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Die von mir im letzten Gemeinde-
brief angesprochenen Nährstoffe 
für einen gesunden Boden sind das 
„Wort Gottes“ und „die Einbezie-
hung in einer heilsamen Gemein-
schaft mit anderen Christen“, lest es 
nach. Aber wie kann das gehen, vor 
allem, wie kann man „Gemeinschaft 
leben“, wenn es ein Kontaktverbot 
gibt. P.S.: Ich halte es nicht nur für 
ein Verbot, sondern auch für ein 
„Nicht-Kontaktgebot“, wenn die Ge-
sundheit und das Wohl von Näch-
sten mir ein Anliegen ist.

Ich habe das Gefühl, dass wir als 
Gemeinde und jeder von uns als 
einzelne/r, nun einer verordneten 
„Bodenprüfung“ unterstellt werden. 
Was ist wirklich drin im Boden? Wer 
oder was trägt mein Leben? Wie 
stark sind die Nährstoffe des Glau-
bens in den Boden meines Lebens 
eingedrungen?

Mir scheint es, wie die von Gott ge-
botene Sabbatzeit, die dem Boden 
gut tut:

3. Mose 25: 1: Und der HERR sprach 
zu Mose auf dem Berge Sinai:  Rede 
mit den Israeliten und sprich zu ihnen: 
Wenn ihr in das Land kommt, das ich 
euch geben werde, so soll das Land 
dem HERRN einen Sabbat feiern. 
Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen 

und sechs Jahre deinen Weinberg 
beschneiden und die Früchte einsam-
meln, aber im siebenten Jahr soll das 
Land dem HERRN einen feierlichen 
Sabbat halten; da sollst du dein Feld 
nicht besäen noch deinen Weinberg 
beschneiden. Was von selber nach 
deiner Ernte wächst, sollst du nicht 
ernten, und die Trauben, die ohne 
deine Arbeit wachsen, sollst du nicht 
lesen; ein Sabbatjahr des Landes soll 
es sein. Was das Land während seines 
Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, 
du und dein Knecht und deine Magd, 
dein Tagelöhner und dein Beisasse, 
die bei dir weilen, dein Vieh und das 
Wild in deinem Lande; all sein Ertrag 
soll zur Nahrung dienen.

Es ist Gottes Stimme, die vor tau-
senden Jahren schon davor warnte, 
das es kein ewiges Wachstum gibt, 
jedenfalls keines, das gesund wäre. 
Beim Boden ist uns heute klar, dass 
wir ihn mit unseren technischen 
und chemischen Möglichkeiten nur 
auslaugen würden und es aus Profit-
gier auch tun. 

Ich denke das gilt auch für andere 
Bereiche des Lebens. Wie gut, dass 
ich kein Politiker und kein Ökonom 
bin. Sie haben schon die Lösung, 
wie es alsbald weitergehen kann: 
„Wachstum um jeden Preis“, „Die 

Liebe Gemeinde, Freunde und 
Freundinnen der Gemeinde,

mit der oben genannten Frage 
„Was ist drin im Boden?“ beginnt 
das Vorwort des vorangegangenen 
Gemeindebriefes. Hier kommt auch 
ein Bremer Landwirt zu Wort, der zu 
dieser Frage sagte:

„Das ist sehr wichtig zu wissen, denn 
in wenigen Wochen sollen die Pflan-
zen wieder austreiben, wachsen und 
gute Erträge bringen. Das können sie 
nur, wenn es ihnen gut geht, wenn 
sie mit allen wichtigen Nährstoffen 
ausreichend versorgt sind. Ein Man-
gel würde zu geringeren Erträgen 
führen, weil die Pflanze hungert. Sie 
wird sogar anfällig und könnte krank 
werden.“

In den vergangenen Wochen gin-
gen mir diese Worte nicht aus dem 
Kopf. Wer hätte das gedacht, wie!!! 
anfällig wir schon sind. Nicht nur wir 
Christen, sondern die ganze Welt 
ist anfällig! Nicht nur die Menschen, 
auch die globale Wirtschaft, vor 

allem die 
Finanzwirt-
schaft, die Politik, die Infrastruktur, 
ja sogar das angeblich unbegrenzte 
Internet fing an zu schwächeln 
durch so einen kleinen, aber sich 
effizient vermehrenden Corona-Vi-
rus. Der Gemeindebrief war gerade 
einmal zwei Wochen im Umlauf, da 
brach vieles zusammen, was sonst 
öffentlich ist, der Schulbetrieb vor 
allem, große Veranstaltungen und 
kleine persönliche Begegnungen 
usw. Viele meinten mit genügend 
Nudeln und Toilettenpapier einen 
Impfstoff gefunden zu haben, der 
sie durch die Krise bringt. Viele 
dachten dabei nur an sich selber 
und hamsterten in Kaufhäusern und 
stahlen in Krankenhäusern alles, was 
nach medizinischem Schutz aussah 
und nicht niet- und nagelfest war.

Wer hätte gedacht, dass sich so 
rasch offenbarte, dass der Boden 
des menschlichen Lebens auf der 
Erde so anfällig und krank ist? Im 
wahrsten Sinn des Wortes über 
Nacht hat sich auch unser Ge-
meindeleben mit unseren Veran-
staltungen und Plänen für einen 
Gemeindeumbau verändert.

„Was ist drin im Boden?“

EIN RÜCKBLICK UND DIE FRAGE 

WIE ES WEITERGEHT
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Wirtschaft muss wieder angekurbelt 
werden. Nur das hilft“. „Wenn das 
mal gut geht“, denke ich in Anbe-
tracht des zitierten Bibelwortes.

Zum einen also sind wir in der 
Bodenprüfung, zum anderen sehe 
ich, dass unter uns in der Gemeinde 
etwas gewachsen ist, das dieser 
Prüfung standhält und unserer ver-
ordneten „Sabbatzeit“ gerecht wird. 
Das Wort Gottes wird weiter ver-
kündet, auch bei uns. Und das Wort 
Gottes erreicht heute weltweit mehr 
Menschen als vor der Krise: dank 
der Begabung von vielen, durch 
ihre Kreativität, durch ihr großes 
Engagement und ihre Leidenschaft 
für den Glauben. So ist das auch in 
unserer Gemeinde.

Und dann ist da noch eine über-
wältigende Wertschätzung dafür, 
die uns von vielen per E-Mail, per 
Chat, in sozialen Medien oder per 
Telefon erreicht. Nicht zuletzt zeigt 
sich, dass wir uns auch in der Phase 
des strikten Kontaktverbots noch 
als Gemeinschaft im Blick hatten. So 
schlecht ist es mit unserem Boden 
gar nicht bestellt. Hier bewahrheitet 
sich das neutestamentliche Wort 
aus dem Brief an die Galater (Kapitel 
2): 

„Helft einander, eure Lasten zu tragen! 

Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz 
erfüllen, das Christus uns gegeben 
hat. Macht euch nichts vor! Gott lässt 
keinen Spott mit sich treiben. Was der 
Mensch sät, das wird er auch ernten. 
[…] Lasst uns daher nicht müde wer-
den, das zu tun, was gut und richtig 
ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, 
werden wir zu der ´von Gott` be-
stimmten Zeit die Ernte einbringen. 
Solange wir also noch Gelegenheit 
dazu haben, wollen wir allen Men-
schen Gutes tun, ganz besonders 
denen, die wie wir durch den Glauben 
zur Familie Gottes gehören.“

Wo und wie haben sich unsere 
Geschwister in den vergangenen 
Wochen eingebracht? Was kann 
ich noch tun? Wo stehen wir mit 
dem Gemeindeumbau? Wie geht es 
Einzelnen in der Krise? Was machen 
die Alten und was die Jungen? Wie 
geht es unseren MissionarInnen? 
Wie wird es weitergehen mit un-
seren Veranstaltungen? Antworten 
auf diese Fragen findet Ihr in diesem 
Gemeindebrief. Viel Spaß beim 
Stöbern.

Zum Schluss ein Wort des Dankes an 
unseren HERRN und unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter:

Danke, dass wir bislang vor anste-
ckender Krankheit bewahrt geblie-

ben sind, in unserer Gemeinde, im 
Hickengrund, im Landkreis. Wir 
wissen, dass dies nicht selbstver-
ständlich ist. Wir leben an einem 
privilegierten Ort und wir haben 
eine tolle Gemeinde, danke! 

Reiner Morawe 
Pastor

Mein Gemein-
deleben in der 
EFG Hicken-

grund begann 1965 
in der Gemeinde 
Oberdresselndorf, 
die ich durch mei-
nen damaligen Ar-
beitskollegen Günter 
Schmenn kennen-
lernte. Ich habe mich 
von Anfang an hier 
sehr wohl gefühlt. 
Gemeinsames Wachs-
tum nach innen und 
außen, füreinander 
einstehen und das Ein-
bringen der unterschied-
lichen Gaben waren für 
mich immer wichtig und 
segensreich. Es hat mir 
immer Freude gemacht, 
meinen Beitrag dazu zu 
leisten.  Zur Zeit leben wir 
in einer Zeit (Corona) , in 
der die ganze Arbeit viel 
schwieriger geworden ist 
und wir alle hoffen, dass 
sie bald vorüber sein wird. 
Froh bin ich darüber, dass 
wir uns über digitale Wege 
helfen können, dass unsere 
beiden Pastoren die Ge-
meinde stärken und dass 
wir uns auf eine Zeit nach 
Corona freuen können.

Heinz Just
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Wie geht es weiter mit unseren Gottesdiensten? 

Bei aller Wertschätzung für 
unsere Livestream Gottes-
dienste in der Corona-Zeit 
wissen wir, dass diese nicht 
jene Gemeinschaft ersetzen, 
die wir erleben, wenn wir 
von Angesicht zu Angesicht 
zusammen kommen, wenn 
wir vor Ort mit über hundert 
Leuten singen und beten 
und nach dem Gottesdienst 
beim Kaffee klönen und uns 
austauschen. Das wird uns 
auch widergespiegelt. Es ist 

nicht selten, dass man etwas 
so richtig erst wertzuschätzen weiß, 
wenn man es nicht mehr hat.

Nun sind von behördlicher Seite 
Gottesdienste nicht mehr verbo-
ten. In vielen Kirchen kommt man 
wieder zusammen. Wann ist es bei 
uns wieder soweit? Darauf wollen 
wir von der Gemeindeleitung gerne 
antworten. Kurz formuliert: Vor den 
Ferien wird es weiterhin „nur“ Li-
vestream-Gottesdienste geben. Und 
wie es nach den Ferien weitergeht, 
auch mit anderen Zusammenkünf-
ten, können wir zur Zeit noch nicht 
abschätzen. Das wollen wir gerne 
ausführlich begründen. Die einzel-
nen Argumente sind vielfältig.

Zunächst müssen wir uns im Klaren 
darüber sein, dass es für uns als EFG 
Hickengrund zum Livestream keine 

Alternative gibt. Wir müssen wei-
ter „auf Sendung“ bleiben. Es gibt 
in anderen Kirchen ja auch nicht 
wieder den „normalen“ Gottesdienst 
wie früher. Nach wie vor ist Corona 
nicht aus der Welt und es gibt noch 
keinen Impfstoff. Aus diesem Grund 
obliegen alle Gottesdienste einem 
Hygienekonzept, dass von behörd-
licher Seite gegebenenfalls über-
prüft wird.

Zum Hygienekonzept gehören die 
bekannten Dinge: 

1. Sicherheitsabstand zueinan-
der, nicht nur beim Sitzen in der 
Gemeinde, sondern auch auf den 
Verkehrswegen (Eingang, Ausgang, 
Wege zu den Sanitären Anlagen)

2. Maskenpflicht

3. keine Lieder singen

4. keine Besetzung auf der Empore

5. Desinfektionspflicht

6. schriftliches Erfassen aller Teilneh-
mer mit Adresse und Rufnummer

7. natürlich kein Klönschnack beim 
Kaffee nach dem Gottesdienst.

Allein diese Aspekte machen deut-
lich, das ist lange kein Gottesdienst 
wie früher. Es könnte sein, dass nach 
einem solchen Gottesdienst die Be-
sucherinnen und Besucher nur noch 
„Maranata“ beten, was bekanntlich 

heißt: „Unser HERR komm!“. 

Des Weiteren muss uns klar sein, 
dass Gemeinden oder Kirchen, die 
Platz bieten für Hunderte Gottes-
dienstbesucher, die aber vor der 
Krise nur 30 oder 50 Gottesdienstbe-
sucher hatten, jetzt in einer beson-
deren Situation sind: Die Gemeinde 
kann sich jetzt vollständig versam-
meln, da Besucher sich im Raum gut 
verteilen können. Gegebenenfalls 
macht man einen zweiten Gottes-
dienst. Das geht bei uns überhaupt 
nicht. Wir konnten vor der Krise 
(und vor Beginn des Umbaus) wohl 
Hunderte unterbringen, aber bei 
dem Hygienekonzept schaffen wir 
das nicht, auch nicht, wenn wir 
drei Gottesdienste hintereinander 
anbieten würden. Und Platz für Kin-
dergottesdienste gibt es durch den 
begonnenen Umbau auch nicht. Wir 
müssen also weiterhin Live- 
stream-Gottesdienste senden.

Wir hatten zunächst überlegt, ob 
wir wenigstens jenen, die 

weder auf unserem Video-Kanal, 
noch am Telefon dabei sein können, 
den Besuch eines Gottesdienstes 
ermöglichen. Aber das wären ausge-
rechnet die mit Risiko Betroffenen 
und es gäbe ein technisches Pro-
blem: Da wir zur Zeit einen enormen 
technischen Aufwand haben, um 
eine gute Bild und Hörqualität abzu-
liefern, ist die Technik ganz auf das 
Senden eingestellt. Im Saal selber 
gibt es jetzt keine gute Hörqualität. 
Das wäre eine Sache, die die Tech-
niker zusätzlich bewerkstelligen 
müssten und die Qualität für die 
Sendung würde leiden. 

Und dann ist da noch der Umbau 
unseres Gemeindehauses, der auch 
die oberen Räume und den Saal be-
trifft. Das war jetzt schon zeitweise 
eine staubige Sache. Aktuell soll mit 
dem notwendigen Umbau der Büh-
ne begonnen werden. Das schränkt 
den Raum noch 
mehr ein. 

W
ie geht es w

eiter
m

it unseren G
ottesdiensten?
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Für die Kamera-Situation ist das we-
niger ein Problem. Es muss ja nicht 
alles ins Bild und das Musikteam 
und das Rednerpult können um-
gestellt werden, was ja auch schon 
geschehen ist, wie Euch vielleicht 
aufgefallen ist.

Hier jetzt Gottesdienste, zusätzlich 
neben der Sendung, für Besucher zu 
öffnen, ist vom Raum her schwierig, 
vom Aufwand für die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter fast über-
fordernd, und vom Wunsch, einen 
guten Gottesdienst zu erleben weit 
entfernt. Das wäre auch ohne Co-
rona, aufgrund der Baumaßnahme, 
ebenso schwierig  geworden.

Insofern ist die Corona-Krise für uns 
in gewisser Weise auch ein „Segen“. 
Sie hat vorangebracht, was wir von 
uns aus in der Bauphase so schnell 
nicht angegangen wären. Dadurch, 

dass Räume am Sams-
tag nicht 

für Gottesdienste mit Besuche-
rInnen vorbereitet werden müssen 
(Reinigung, Stühle stellen) hilft es 
uns beim Umbau des Gemeinde-
hauses. Leider können hierbei auch 
nicht viele zusammenkommen, um 
anzupacken. Auf der anderen Seite 
haben wir nicht den logistischen 
Stress, sondern etliches kann ent-
spannter angegangen werden.

Nun muss auch niemand meinen, 
das ginge jetzt bis zum Ende der 
Bauzeit so weiter. Wann es mit 
Gottesdiensten und anderen Zu-
sammenkünften weitergeht, hängt 
von der allgemeinen Situation einer 
möglichen Ansteckung ab. Wann 
es hier Entwarnung gibt, können 
wir jetzt nicht sagen. Wir werden es 
ständig prüfen und hoffen derweil 
auf Euer Verständnis und eure Un-
terstützung.

Reiner Morawe 
Pastor

Senioren-Treff informiert

In dieser Zeit mit vielen Einschrän-
kungen der sozialen Kontakte 
können leider bis auf Weiteres auch 
keine Senioren-Treffs stattfinden. 
Damit jedoch der Kontakt zu den 
Senioren weiterhin aufrechterhalten 
wird, haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Senioren-Treffs 
einen „Kontaktdienst“ eingerichtet: 
Die Kontakte der Besucherinnen 

und Besucher der Senioren-Treffs 
wurden so aufgeteilt, sodass diese 
in der kommenden Zeit regelmäßig 
per Telefon kontaktiert werden.

Wenn Ihr also zu der Gruppe gehört, 
könnt Ihr Euch schon auf einen bal-
digen Anruf freuen!
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Baukonto 
für den Anbau am Gemeindehaus Holzhausen 

IBAN: DE 71 5009 2100 0000 0767 08
SKB-Bank, Kontoinhaber: EFG Hickengrund

Die Bauopfer und die zugesagten Beträge können gerne überwiesen 
werden. 

Gerne kann auch die Gesamtsumme (zugesagter Beitrag x zugesagte 
Laufzeit) auf einmal überwiesen werden. Dies würde unser Eigenkapital 
erhöhen und den Fremdkapitalbedarf sowie die Zinsbelastung deutlich 
senken.
Zudem kann die Baufinanzierung auch durch private zinslose Darlehen 
unterstützt werden.
Fragen dazu beantwortet unsere Kassiererin Renate Lengenberg gerne.



In diesen besonderen 

Zeiten sind wahrscheinlich 

viele von uns schon lan-

ge nicht mehr in unserem 

Gemeindehaus gewesen. 

Deshalb möchten wir euch 

gerne einen Einblick geben, 

dass dort doch einiges pas-

siert, obwohl wir natürlich nur 

eingeschränkt in 2er Teams 

arbeiten konnten. 

Baustatus
An- und U

m
bau in der G

em
einde

Was gibt es neues vom Bau? 
Denjenigen, die um das Gemeindehaus 

herum gefahren oder gegangen sind, ist even-

tuell aufgefallen, dass seitlich ein neuer Edel-

stahl-Schornstein in den Himmel ragt. Dies hat damit 

zu tun, dass unsere neue Heizung mit neuer Steuerung 

schon montiert und eingebaut ist. Die Heizkörper im oberen 

Geschoß funktionieren auch schon. Durch den Einbau der Hei-

zung wurde die alte, störungsanfällige Heizung ersetzt. 

Im Flur vom Kellergeschoss 
wurden Wände  versetzt und 
ein Stahlträger eingesetzt

Gemeindebrief · EFG-Hickengrund 3/202010 11



Es lassen sich jetzt gezielt 
auch einzelne Räume heizen 
und nicht - wie bisher - nur 
zusammengefasste Be-
reiche. In den Gruppenräu-
men im Untergeschoß hat 
sich auch einiges getan. Im 
Gruppenraum hinter dem 
Bibelstundenraum (auch Ki-
ckerraum genannt), wurde 
ein kleiner Flur eingezogen. 
Ein neues Fenster, das als 
Fluchtfenster dient, wurde in 
diesem Raum montiert. Die 
Wände wurden gespachtelt 
und gestrichen. Die Decke 

hat man abgehängt und neue 
Elektrik installiert.

Zuvor musste jedoch der alte Tep-
pich entfernt werden. Dies stellte 
sich als große Herausforderung 
dar, da der Teppichkleber sich nur 
äußerst schwer entfernen ließ. 
Nur eine Maschine mit diamant-
bestückter Drehschreibe konnte 
hier – wenn auch langsam – Abhilfe 
schaffen. Wie auf dem Bild zu er-
kennen, war dies eine sehr staubige 
Angelegenheit, die uns wohl noch 
in allen Räumen erwartet, in denen 
Teppich entfernt werden muss.

Baustatus
An- und U

m
bau in der G

em
einde
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In dem neuen Gruppenraum 
und dem Lagerraum des 
Hausmeisters (alter Jugend-
raum) wurden die Wände 
gemauert, verputzt und die 
Elektrik montiert. Die Decke 
wurde abgehängt. Auch hier 
wurden die Wände bereits 
gestrichen und der Boden 

gefliest. Damit können sich alle 
Bibelentdecker schon jetzt nicht nur 
auf die aufregenden Gruppenstun-
den, sondern auch auf die schönen, 
neuen Räume freuen.Baustatus

An- und U
m

bau in der G
em

einde
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Die Elektriker unserer Gemeinde haben einen neuen Schaltschrank in dem Flur zu den Toiletten montiert. Der alte Schaltschrank, der im Flur vor der Küche war, muss verlegt werden, da dieser unser Hauptfluchtweg aus dem Unter-geschoß ist und dort der Schaltschrank somit nicht mehr sein darf. Desweiteren mussten Leitungen verkleidet werden (Brandschutz) und viele Meter neuer Kabel verlegt werden.

Baustatus
An- und U

m
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Im Eltern/Kind-Raum ist eine neue 
Fluchttür sowie ein neues Fenster 
eingebaut worden. Außerdem ist der 
Durchbruch zum dahinter liegenden 
Abstellraum bereits gemacht, so-
dass es nun ein großer Raum ist. Hier 
werden wir jetzt die weiteren Arbeiten 
durchführen, damit auch die jüngsten 
der Gemeinde sich wohl und sicher 
fühlen können.

Baustatus
An- und U

m
bau in der G
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Die letzte Bauaktion vor 
dem Redaktionsschluss war 
der Abriss der Außentrep-
pe zum Kellergeschoss. 
Dabei wurde auch die 
Überdachung abgebaut. An 
dieser Stelle soll das neue 
Treppenhaus mit Aufzug 
entstehen.

Was passiert noch im Hin-
tergrund? Die Fenster sind 
bei der Fa. Meyer in Herdorf 
bestellt worden. Einige Fen-
ster haben wir vorab von der 
Fa. Greis, Niederdresselndorf 
bezogen. Diese Fenster hat 
uns Stefan Greis zum Selbst-
kostenpreis überlassen. 

Auch an dieser Stelle nochmal 

vielen Dank dafür! 

Die Brandmeldeanlage inkl. Rauch-
melder und Hinweisschildern wur-
den auch beauftragt. Im Augenblick 
schauen wir uns nach einem Blitz-
ableiter und der Aussentreppe um, 
die als Fluchtweg für die Empore 
dienen soll. Wir werden auch bald 
mit dem Bühnenumbau beginnen, 
um die Zeit zu nutzen, in der keine 
Gottesdienste mit Besuchern statt-
finden können. 

Also, es gibt noch viel zu tun, hof-
fentlich können wir bald alle fröhlich 
zusammen bauen und Gottesdienst 
feiern. Dann könnt ihr euch vom 
Baufortschritt selbst überzeugen.

Markus Tempels

Mehr aktuelle Infos zum Bau findet ihr in 
unserem Gemeindebaublog unter:

www.efg-hickengrund.de/bau

Baustatus
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65 Tage eingesperrt

Ganz liebe Grüße aus Spani-
en! Welch interessante Zeit, 
oder? Wir sind alle herausge-
fordert den HERRN zu fragen: 
Was ist Deine Botschaft? Viele 
Pläne kamen durcheinan-
der - auch bei mir - und auf 
einmal ist man limitiert. Die 
Kinder durften fünf Wochen 
lang das Haus nicht verlassen. 
Wir schon, aber nur für das 
Allerwichtigste. Man musste 
die Autofahrten bzw. das 
auf der Straße sein rechtfer-

tigen können. Die Polizei hatte 
öfters mal einen Nachbarn gewarnt, 
ich musste meinen Einkaufskorb mit 
Kassenzettel vorlegen… Man kann 
nicht einfach kurz zur Bank gehen 
oder was erledigen, man muss lange 
Wartezeiten einplanen. Jetzt befinden 
wir uns in Phase 0 von 4 der Rück-
führung zur „Neuen Normalität“, die 
bis Ende Juni geplant ist, und dürfen 
offiziell für eine Stunde aus dem Haus 
gehen, aber weil wir auf dem Dorf 
wohnen, haben wir mehr Freiheit. 
Wie gut! Da Spanien mit über 27000 
Verstorbenen eins von den meist 
betroffenen europäischen Ländern 
ist, waren wir umso mehr erstaunt, 
dass sich die Mitbürger tatsächlich 
an die Beschränkungen hielten, was 
wahrscheinlich in der Angst sich an-
zustecken begründet ist. Den Leuten 
hier fällt es besonders schwer, dass 
sie ihre engsten Familienangehörigen 
und Freunde nicht sehen können, die 
nicht in der unmittelbaren Nachbar-
schaft wohnen, z. B. Großeltern ihre 

Enkel oder der Bräutigam seine Braut. 
So will ein junger Mann Ende des 
Jahres heiraten, konnte seine Braut 
aber sieben Wochen lang nicht sehen. 
Staatsgelder helfen zwar mit durch, 
aber das ganze finanzielle Ausmaß ist 
noch nicht abzuschätzen. 

Die Gläubigen genießen die Zeit und 
nutzen sie zum Gebet, Lesen und für 
virtuelle Meetings. 

Dienstlich gesehen bin ich kaum 
eingeschränkt. Die Bibeltreffen finden 
trotzdem statt per Skype, Zoom oder 
Telefonkonferenz…, jedoch funkti-
oniert die Technik nicht immer bei 
allen, somit ist es für manche nicht 
so einfach. Es war anfangs komisch. 
Normalerweise beginnen wir um 18 
Uhr und enden gegen 21 Uhr, aber 
jetzt sind wir in eineinhalb Stunden 
fertig. An einem Tag hatte ich sechs 
Meetings, was vor der Krise nie funkti-
oniert hätte.

Neue Möglichkeiten eröffnen sich! Wir 
haben tägliche Gebetszeiten mit Ge-
schwistern und dadurch das Vorrecht, 
seelsorgerliche und geistliche Punkte 
anzusprechen, auf die wir schon lange 
mal aufmerksam machen wollten. 
Auch ist ein neuer geistlicher inten-
siver Kontakt entstanden, was vorher 
so nie passiert wäre.

Leider ist jedoch nicht alles so positiv. 
Evangelistische Gespräche sind kaum 
möglich, da man niemanden sieht, 
und per WhatsApp neue Kontakte 
aufzubauen, das ist mir bisher nicht 
gelungen. Mancher Kontakt lässt sich 

Beate
Spanien

nicht auf die modernen 
Kommunikationsmittel 
ein.

Das Radio funktioniert 
wie noch nie! Ich kann 
es von Zuhause aus mit 
wenigen Ausnahmen 
betreuen. Die Qualität 
leidet natürlich darunter, 
aber es wurde wichtig, 
um die lokalen spezi-
fischen Infos weiterzuge-
ben, die sich ja anfangs 
ständig änderten. Hab 
noch nie so oft Anspra-
chen vom Bürgermeister 
gesendet wie in dieser 
Zeit. 

Zum Schluss noch ein 
ermutigendes Erlebnis: 
Pepi war infiziert. Den 
Virus holte sie sich in 
dem Krankenhaus, in 
dem sie arbeitet. Sie kam 
früher zu den Bibeltreffen. 
Als sie nun die infizierten Patienten 
betreute, war sie persönlich sehr 
betroffen und merkte erneut: Der 
HERR sollte das Wichtigste in meinem 
Leben sein! Hoffentlich war es nicht 
nur ein emotionaler Impakt, sondern 
ein tiefer geistlicher.

Uns beiden geht es gut. Mein Mann 
sagt, er will nach dieser Zeit sein 
„Mönchsleben“ weiterführen – na-
türlich von seiner Arbeit mal abge-
sehen. Ich selbst bin gespannt, wie 
der HERR weiterführt in Bezug auf 

meinen Heimatdienst, da sich ja die 
Ländergrenzen vor dem 14. Juni nicht 
öffnen.

Ganz liebe Grüße an Euch alle! Ich 
schließe mit dem Satz einer Missiona-
rin, die in Pakistan in Quarantäne war: 
„Nütze die Zeit um den Herrn zu su-
chen - sie kommt nie wieder zurück.“

Eure Beate und José
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Hallo Ihr Lieben,

Vielen Dank für die Anfrage 
über unser Wohlbefinden. 

Ja, die momentane Weltsitu-
ation ist wirklich bedenklich 
und weiterhin sehr ungewiss. 

Wie gut, dass wir einen Fels 
und Hilfe bei unserem Herrn 
haben! Wie ihr wisst, sind wir 
ja relativ nahe beim Aus-
bruchsort des Virus. Auch 
wird vermutet, dass die an-
fänglich unzähligen Besucher 

aus China möglicherweise die 
ersten Covidfälle hier ins Land mitge-
bracht haben. Kurz entschlossen hat 
dann die Thairegierung Mitte März 
das Ausgehverbot verhängt. Die Aus-
gangssperre ist aber glücklicherweise 
nur abends von 22:00 bis morgens 
um 4 Uhr. Auch wurde dann bald das 
Tragen von Masken in der Öffent-
lichkeit zur Pflicht, was auch von den 
meisten befolgt wird. 

Beim Betreten von Geschäften wird 
Fieber gemessen und die Hände 
müssen desinfiziert werden. Jedoch 
wurden die meisten Geschäfte, außer 
Lebensmittelgeschäfte, geschlossen. 
Auch die Frischwarenmärkte, die in 
Thailand ja sehr zahlreich sind, wur-
den etwas eingeschränkt. 

Was uns persönlich Anfang des Jahres 
wieder mehr Mühe bereitete, war die 
sehr starke Luftverschmutzung. Über 
mehrere Monate war unsere Stadt 
immer wieder an erster Stelle in der 

Weltrangliste der am stärksten luftver-
schmutzten Städte. 

Das hat uns wie auch vielen ande-
ren Bewohnern auf die Bronchien 
geschlagen. Mittlerweile seit etwa 2 
Wochen hat jedoch der Monsunregen 
angefangen, der gelegentlich doch 
sehr hilft, die Luft etwas zu reinigen. 

Natürlich sind wie in anderen um-
liegenden Ländern in dieser Zeit 
viele Leute arbeitslos. Die Regierung 
strengt sich aber echt an, um diese 
Problematik anzugehen. Doch ist 
noch nicht klar, was dann schlussend-
lich realisiert werden kann, und ob es 
dann auch bis in die ärmeren Kreise 
reicht. 

Ganz arg ist natürlich die Tourismus-
branche in Mitleidenschaft gezogen. 
Viele Hotels stehen leer, oder sind 
vorübergehend geschlossen. Es gibt 
mittlerweile aber einige finanzkräf-
tigere Organisationen, die mit Vertei-
len von Notpaketen angefangen ha-
ben. Anfänglich wurden auch einige 
Dörfer abgeriegelt, aber mittlerweile 
darf man wieder im Land reisen. 

Mit internationalen Reisen sieht es 
jedoch noch schlecht aus. Die mei-
sten Flughäfen sind für Einreisen bis 
mindestens Ende Juni geschlossen. 
Noch ist nicht klar, ob der Interna-
tionale Flugverkehr danach wieder 
aufgenommen werden kann.  Das 
soziale Distanzhalten ist aber für viele 
noch eine Herausforderung, zumal die 
einheimische Kultur eine sehr bezie-
hungsfreudige Gesellschaft ist. 

Dills
Thailand

Ja, und „Wie geht es denn den Dills?“, 
mögt ihr bestimmt fragen. Wie auch 
viele andere arbeiten wir, so gut es 
geht, von zu Hause. 

Allerdings wurden wir im März von 
einer Sprachgruppe gebeten, beim 
Synchronisieren des Johannesevan-
geliums mitzuhelfen. 

Es geht hier um 11 Videos, jeder etwa 
1/2 Stunde lang. Da sind wir nun noch 
an den Übersetzungsarbeiten, was 
aber eine ziemliche Herausforderung 
ist, zumal diese Sprache eine ganz 
andere Grammatik hat als z.B. die 
europäischen Sprachen. Auch ist der 
Worschatz nicht ganz so umfangreich, 
wie wir das gewöhnt sind, was zur 
Ursache hat, dass vieles explizit erklärt 
werden muss. 

Nun, wie das dann schlussendlich in 
eine VDO Szene mit einer genau vor-
gegebenen Zeitdauer hineinpassen 
soll, ist uns oft ein Rätsel. Da sind wir 
sehr auf Gottes Weisheit und Geleit 
angewiesen. Diese Sprachgruppe 
hat rund 1 Mio. Sprecher, die hier in 
verschiedenen Ländern verteilt leben. 
Die Vertonung dieser VDOs soll noch 
diesen Sommer abgeschlossen wer-
den. Dazu brauchen wir dann noch 
ungefähr 30 verschiedene Sprecher, 
die verschiedenen Rollen lesen sollen, 
und das in der Corona Zeit! 

Die einen sagen, der Zeitpunkt sei 
günstig, da viele zu Hause wären, weil 
sie keine Arbeit hätten. Was aber noch 
nicht geklärt ist, ist wie diese Leute 

für ihren Einsatz dementprechend 
entlohnt werden können, da nur ein 
sehr kleines Budget für dieses Projekt 
vorhanden ist. 

Ein weiteres Gebetsanliegen, das wir 
gerne weiter geben möchten, ist die 
gesundheitliche Seite des Projekts. 
Vor allem, dass in der ganzen Geschäf-
tigkeit gewisse Gesundheitsregeln 
akzeptiert und eingehalten werden, 
zumal Leute aus den abgelegenen 
Bergdörfern da manchmal eine etwas 
andere Vor- und Einstellung haben. 

Ja, wie ihr vielleicht merkt, wird es uns 
nicht langweilig!

Mit großer Dankbarkeit genießen wir 
es, dass wir Covid-bedingt nun jeden 
Sonntag, soweit möglich, bei euch im 
Gottesdienst dabei sein dürfen. Ein 
herzliches Dankeschön an die Techni-
ker und alle anderen Mitwirkenden!

Wir danken euch auch ganz herzlich 
für alle Gebete, Gaben und treuen 
Zeichen eurer Verbundenheit mit uns. 

Das bedeutet uns sehr viel, und wir 
sind sehr dankbar dafür!

Mit lieben Grüßen aus Thailand 
Philipp und Christine
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„Zum Glück bin ich nicht gegen Corona allergisch“ 

Spätestens als meine 4-jäh-
rige Nichte diesen Spruch 
brachte, war klar: ob klein 
oder groß, Corona betrifft 
uns alle. In den letzten 
Wochen und Monaten hat 
sich viel verändert, bei uns 
allen. Ich würde gerne einige 
positive Aspekte hervor-
heben, die hoffentlich als 

Ermutigung dienen und ein 
stückweit helfen können, die Dinge 
aus verschiedenen Perspektiven 
zu betrachten (von den negativen 
möchte ich hier nicht berichten, 
davon sind die Nachrichten und 
Medien voll genug). Vielleicht sei 
noch kurz was zu meinem Stand-
punkt gesagt. Obwohl ich deutsch 

und in dieser Kultur aufgewachsen 
bin, merke ich oft, wie sie mir in 
vielem fremd geworden ist, bedingt 
durch die letzten 10 Jahre, die ich 
hauptsächlich in Südafrika gelebt 
habe und Teil der Kultur vor Ort 
war. Vieles sehe ich heute anders 
und als ich letztes Jahr zurück nach 
Deutschland kam, erwarteten mich 
sicherlich einige Kulturschocks und 
befremdende Situationen. Mein 
Blickwinkel und meine Ansichten 
weichen daher möglicherweise 
von den euren ab. Aber ich möchte 
gerne meine Beobachtungen mit 
euch teilen: 

• Das Leben hier in Deutschland 
wurde innerhalb kürzester Zeit 

wahnsinnig entschleunigt. Ich 
komme aus Südafrika, von wo 
ich ein ganz anderes Leben-
stempo als den deutschen Tur-
bogang gewohnt bin, und war 
daher nicht schlecht erstaunt 
darüber und habe es ehrlich 
gesagt auch genossen, zu se-
hen, wie wir Deutschen in vielen 
Lebensbereichen zur Entschleu-
nigung „gezwungen“ wurden. 

• Wir leben, im Vergleich zu Afrika 
und anderen Teilen der Welt, in 
der sogenannten kalten Klima-
kultur (bekannt für eine individu-
alistische Lebensauffassung, was 
im Gegensatz zur warmen Klima-
kultur steht, die eine Gruppen- 
Mentalität mit Gemeinschaftssinn 
auszeichnet 1).

• Und dennoch habe ich in dieser 
Zeit gesehen, dass wir uns nicht 
in die Isolation zurückgezogen 
haben, sondern im Gegenteil, 
bemüht waren, Beziehungen 
zu pflegen und aufrecht zu 
erhalten. Kontakte wurden trotz 
Kontaktsperre bewusster. Statt 
sich in größeren Gruppen zu 
treffen, fanden Treffen nur noch 
im ganz kleinen Rahmen statt 
und ein wesentlich tieferer Aus-
tausch war möglich. Statt sich zu 
Hause, in einem Café oder ande-
rem öffentlichen Ort zu treffen, 
wo ständiger Lärm und andere 

Faktoren uns ablenken, wurden 
Treffen nach draußen in die 
Natur verlegt, wo man in Gottes 
Stille eintauchen und ungestört 
sein konnte. 

• Auch habe ich einen positiven 
Zusammenhalt und die Rück-
sichtnahme aufeinander wahr-
genommen, was in unserer 
„selbstorientierten Kultur“ auch 
nicht als eine Selbstverständ-
lichkeit angesehen werden 
kann. Viele Maßnahmen wur-
den getroffen, Kompromisse 
gemacht und Veränderungen 
akzeptiert, zum Schutz und aus 
Rücksicht auf Andere. Das „wir“ 
und „gemeinsam“ standen über 
dem „ich“ und „individuell“.  

Dies sind aus meiner Sicht alles 
positive Dinge, die ich beobachten 
und genießen durfte. Ich würde mir 
wünschen, dass wir sie beibehalten 
und langfristig in unser Leben inte-
grieren können. 

Voller Dankbarkeit darüber, dass wir 
nicht „allergisch sind“ gegen Coro-
na. �

Nelly Jali

1 Lanier, Sarah (2006): Überall zu Hause?! Men-
schen aus fremden Kulturen verstehen, Francke 

(Originaltitel: Foreign to Familiar)

„Corona heißt: Abstand halten“ 
Phil und Jona auf der Schaukel

N
elly

Deutschland

3/2020 27Gemeindebrief · EFG-Hickengrund26



Jonah (2) sieht nach einigen Wochen 
seine Cousine beim Spazieren gehen wie-
der. Er rennt zu ihr hin, beugt sich bis 
auf einen Zentimeter zu ihr vor und sagt: 
„ABSTAND HALTEN!“

„Ich freu mich schon so sehr, wenn Corona 

vorbei ist. Dann kann ich meine Süßigkeiten 

teilen und Spielzeuge teilen, mit meinen 

Freunden spielen und sie endlich wieder 

anfassen!“ Eleanor (4)

„Ich habe eine gute Idee was wir mit Corona 
machen! Wir nehmen es, stecken es in einen 
Topf und kochen es und danach kann man es 
in den Abfluss gießen.“ Josia (4)

Phil (4) legt die Aufbackbrötchen ganz 

eng nebeneinander aufs Blech. Die 
Mama schiebt sie auseinander, da-
mit sie gleichmäßig braun werden. Er 

staunt: „Mama, haben die Brötchen 
auch Corona?“

Abends draußen im Garten. Noah (4) freut 

sich über einen Stern am Himmel den er auf-

gespürt hat. Die Mama ermutigt ihn: „Schau 

mal, ob du noch mehr Sterne entdeckst!“ Er 

sucht eine Weile und sagt dann: „Nein. Da 

ist nur ein Stern. Die anderen konnten nicht 

kommen, wegen Corona.“

Spazierengehen in der Corona Zeit bedeutet für Familie L., dass sie zusammenbleiben, um den Abstand wahren zu können. Das haben sie ihren Kindern immer wieder eingetrich-tert. Beim nächsten Spaziergang fahren die Kinder Fahrrad und die Eltern laufen hin-terher. Es kommen ihnen Personen entgegen und Oskar (2) ruft: „Abstand halten, kommt alle zu mir!“

Auf den Punkt gebracht
Kids in der Corona-Zeit
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Du hast Langeweile? Du willst raus 

und etwas erleben? Dann begib 

dich auf die Spuren der drei Ritter 

und finde den Schatz! – Mit diesen 

Worten begann in den Osterferien 

eine Schatzsuche quer durch Holz-

hausen. Zusammen mit den drei Rit-

tern Carlisle, Alon und Cassidon aus 

dem Buch „Die Melodie des Königs“ 

von Max Lucado haben sich eine 

ganze Reihe Familien auf den Weg 

zum Schatz des Königs gemacht. 

Wie die Ritter in der Geschichte der 

Flötenmelodie des Königs folgten, 

so folgten die Familien den Hinwei-

sen und Rätseln, die sich unter Trep-

pen, auf versteckten Schwertern 

oder hinter Bäumen verbargen. 

Der Weg der mutigen Abenteurer 

führte sie auch durch den Schlie-

ringswald, in dem die Hoffnichtse 

leben. 

Schatzsuche
durch H

olzhausen

Das sind kleine dunkle und listige 

Gestalten. Auf unserer Schatzsuche 

begann ihr Gebiet hinter dem 

Schlangentunnel und reichte bis 

zum Blau-Kreuz-Heim. Die kleinen 

Wesen klauten sogar Hinweise, 

damit sich die Schatzsuchenden 

verirrten.  

Doch das hielt die Abenteurer nicht 

davon ab aufzugeben! Nach etwa 

drei Stunden erreichten die meisten 

ihr Ziel, fanden den Schatz und durf-

ten es sich erst einmal schmecken 

lassen...

Das war ein wirkliches Abenteuer, 

doch vor allem machte es auch viel 

Spaß (sowohl das Planen als auch 

die Schnitzeljagd selbst ;))! Wäh-

rend am Ende alle die Süßigkeiten 

genossen, konnten sie sich auch 

eine kleine Erinnerung mitnehmen: 

Gottes Liebe zu uns ist für alle sicht-

bar geworden, als er seinen einzigen 

Sohn in die Welt sandte, damit wir 

durch ihn leben können. (Johannes 

4, 9)

Auch wenn es in dieser Zeit schwie-

rig ist, seine Freunde zu sehen, ein 

Freund bleibt immer bei uns und 

das ist Jesus! Er begleitet uns so, wie 

auch Cassidon in unserer Geschichte 

von dem Prinzen begleitet wurde.

Marie und Sarah Reichel
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Was passiert denn 
hier? Bauarbeiten an 
der Kapelle in Ober-
dresselndorf 

Liebe Geschwister der EFG 
Hickengrund,

im diesem Januar haben wir 
von der Stiftung Christliches 
Altenheim Lützeln eure 
schöne Kapelle in Oberdres-
selndorf, in der sich manche 
von euch jahrzehntelang zu 
Gottesdiensten getroffen 
und Gemeinschaft gelebt 

habt, erworben. 

Danke an dieser Stelle an euch Ge-
meindeglieder und die Leitung für 
das gute Miteinander bis hier hin. 

Ihr hattet den Wunsch, dass die 
Kapelle auch zukünftig einem guten 
Zweck dient. Das möchten wir 
unbedingt auch! Daher bauen wir 
derzeit das Haus zu einer bewusst 
christlich geführten Tagespflege 
um. 

Die Einrichtung wird dann in Koope-
ration von uns und unserem lang-
jährigen und zuverlässigen Koope-
rationspartner, dem Diakonischen 
Werk Bethanien/Solingen betrieben 
(Bethanien und wir haben schon 
seit 2013 den gemeinsamen Pflege-
dienst „mobile Pflege Lützeln“ und 
tun so vielen Menschen im Hicken-
grund Gutes). 

Ab dem geplanten Eröffnungster-
min am 01.01.2021 wird in unserer 
Tagespflege Platz für 18 Senioren 
(oder „Gäste“, wie wir sie lieber nen-
nen möchten) sein. 

 
Der Vorteil einer Tagespflege be-
steht darin, dass die Gäste tagsüber 
einen strukturierten Alltag und Für-
sorge durch therapeutische Betreu-
ungsmaßnahmen mit geistlichen 
Angeboten genießen und die Nacht 
in ihrem gewohnten Zuhause ver-
bringen können. Aus der Erfahrung 
wissen wir, dass die Gäste dieses 
Angebot sehr gerne wahrnehmen, 
denn sie treffen Bekannte und ha-
ben Gemeinschaft, die im Alter oft 
fehlt. Viele Gäste der 
Tagespflege empfin-
den den Besuch dort 
als „Urlaub“ weil sie 
einen abwechslungs-
reichen Tag  erleben. 
Das Angebot ist für all 
die Familien attraktiv, 
die ihre Angehörigen 
nicht in eine vollsta-
tionäre Einrichtung 
geben können oder

wollen, aufgrund der Mehrfach-
belastung durch Alltag, Beruf und 
Familie jedoch Hilfe benötigen bei 
der Pflege der betagten Eltern oder 
Großeltern. Feste Anmeldungen 
sind zwar noch nicht möglich, bei 
Interesse kann man sich allerdings 
an den Mobilen Pflegedienst Lützeln 
unter der Telefonnummer 204 204 
wenden. 

Bedürftige Menschen im Alter 
zu umsorgen und sie in die Nähe 
Gottes zu führen, betrachten wir 
in den Christlichen Seniorenhäu-
sern Lützeln seit jeher als unseren 
Auftrag. Der Apostel Paulus fordert 
seine Leserschaft im Brief an die 
Galater im Kapitel 6 Vers 10a auf: 
„Lasst uns also nun, wie wir Gele-

genheit haben, allen gegenüber das 
Gute wirken, (...)“. Diesen Leitvers 
haben wir uns vor über 50 Jahren 
auf die Fahne geschrieben und es 
ist auch der Grund, warum wir in 
Oberdresselndorf eine neue Mög-
lichkeit schaffen wollten, bedürftige 
Menschen zu unterstützen. 

Sobald die Tagespflege ihre Pforten 
geöffnet hat, können die Gäste ab 
7:30 Uhr vorbeigebracht und späte-
stens gegen 16:30 Uhr wieder abge-
holt werden. Alternativ wird es auch 
einen Abholservice geben, der den 
Transport von und nach Hause über-
nimmt. Der Tag beginnt mit einem 
gemeinsamen Frühstück, das neben 
dem leiblichen Wohl auch dem 
seelischen dienen soll. Eine tägliche 

Bauarbeiten 
Tagespflege
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Andacht, gemeinsames Singen und 
die Gemeinschaft sind Ausdruck 
unseres christlichen Menschen- und 
Gottesbildes, denn Gott stellt sich 
uns in der Bibel als ein Gott der Ge-
meinschaft vor und auch wir Men-
schen brauchen soziale Nähe. Wenn 
die Gäste möchten, können sie 
sich hierbei nach Ihren Interessen 
und Fähigkeiten einbringen, bei-
spielsweise durch das Decken und 
Abräumen des Tisches. Dabei ist 
uns die gegeseitige Wertschätzung 
besonders wichtig. Anschließend 
finden verschiedene Musik- und 
Werkgruppen als Therapieangebote 
statt, bei schönem Wetter kann auch 
ein Spaziergang gemacht werden. 
In der Außenanlage soll ein Bereich 
zum Blumenpflanzen und ein Hoch-
beet zum Bebauen angelegt wer-
den. Zur Mittagszeit wird gemein-
sam gegessen, anschließend stehen 
den Gästen in diversen Ruheräumen 
Ruhesessel für eine Ruhezeit zur 
freien Verfügung. Am Nachmittag 
werden ein Kaffeetrinken mit Kaffee 
und Gebäck, sowie verschiedene 
Gruppenangebote abgehalten.  An 
manchen Tagen dürfen die Gäste 
sich auf besonderen Besuch, etwa 

von Jungschargruppen, freuen.

Um einen Pflegebetrieb unter 
Einhaltung aller gesetzlichen Vor-
schriften gewährleisten zu können, 
müssen wir das Gebäude passend 
umbauen. Die Arbeiten dazu laufen 
schon länger. Zum Beispiel muss die 
Stufe zur Bühne im Gemeindesaal 
zu einer schwellenlosen Rampe mit 
Geländer umgebaut werden, damit 
Rollstuhlfahrer den Bereich nutzen 
können. Die bisherige Küche wird 
zum Eingangsbereich, weil dort der 
Haupteingang sein soll. Diese Maß-
nahme ist notwendig, damit Gäste 
der Tagespflege bis direkt vor den 
Eingang mit dem Auto transportiert 
werden können. In einem Neben-
raum wird ein barrierefreies Bad 
eingerichtet, wo auch pflegerische 
Maßnahmen durchgeführt werden 
können. Auf der ehemaligen Em-
pore entsteht ein Mitarbeiter- und 
Verwaltungsbereich. Neue und hel-
lere Lampen sind nötig. Das Flach-
dach musste leider saniert werden, 
ebenso tauschen wir die Holzfenster 
im Saal gegen neue Kunststoffen-
ster aus. Im Außenbereich wird eine 
große Terrasse mit Sonnenschirmen 

entstehen. Finanziert werden die 
Umbauarbeiten übrigens durch ein 
Darlehen der Bank für Kirche und 
Diakonie. 

Im hinteren Teil des Gartens ist ein 
Sinnesgarten mit einigen Bäumen, 
Wegen und Bänken geplant, wo 
auch das Hochbeet stehen wird. 
Dieser Teil muss aber als Spenden-
projekt finanziert werden, weil der 
Aufwand dafür nicht in den Bauko-
sten enthalten ist. 

All das ist ohne tatkräftige Unter-
stützung von Helfern kaum möglich. 
Sowohl bei den Baumaßnahmen, 
insbesondere am Projekt „Sin-
nesgarten“, als auch im späteren 
Betrieb ist finanzielle oder prak-
tische Hilfe immer sehr willkommen! 
Im späteren Betrieb hoffen wir auf 
tatkräftige ehrenamtliche Hilfe, etwa 
in Form von Besuchsdiensten. Wer 
helfen möchte, in welcher Form 
auch immer, der wende sich zur Zeit 
noch an die Mitarbeiter der mobilen 
Pflege Lützeln.

Wir wünschen uns sehr, dass die 
christliche Tagespflege Oberdres-
selndorf ein Ort wird, wo Menschen 
Nächstenliebe erfahren und Gott 
erleben im Singen, Gebeten und 
Andachten.  

Wenn die Einrichtung dann zu „un-
serer gemeinsamen“ Tagespflege 
wird, weil ihr als Gemeinde oder die 
Geschwister der anderen Gemein-
den im Hickengrund dahinter steht 
durch Gebet und Besuchsdienste, ist 
das ein schönes Ziel. 

Euer  Jochen Loos
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die Lieder nicht den ganzen Bild-
schirm ausfüllen und ihr auch noch 
viel vom Kamerabild sehen könnt, 
müssen wir die Liedtexte in nur zwei 
Zeilen gliedern. Das hat für uns zur 
Folge, dass wir noch konzentrierter 
und öfter weiterschalten müssen.

Da wir den Livestream über den 
Dienst von YouTube anbieten, müs-
sen wir auch hier noch einige Din-
ge vorbereiten, damit ihr auch den 
richtigen Stream anklicken könnt 
und sofern ihr schon Abonnenten 
seid, auch rechtzeitig an den neuen 
Stream erinnert werdet. Dafür pla-
nen wir für jeden Gottesdienst ein 
Livestream-Event in unserem Kanal. 
Neben dem Titel und der Beschrei-
bung erzeugen wir im Vorfeld ein so-

genanntes „Thumbnail“, ein Minia-
turbild, welches den Namen und das 
Datum des Videos enthält und den 
Livestream wie ein Titelbild besser 
auffindbar macht.

Am Sonntag treffen wir uns immer 
vor 9 Uhr im Gemeindesaal und 
schalten alle Geräte ein. 

Apropos Saal, wisst ihr eigentlich, wie 
der Saal aktuell aussieht? Er gleicht 
immer mehr einem Studio; viele 
Stühle sind beiseite geschoben oder 
gestapelt, damit sie nicht im Bild stö-
ren und um „schnelle Dienstwege“ 
zwischen den Kameras zu ermögli-
chen. Die Kameras stehen verteilt im 
Gemeindesaal und werden im Ideal-
fall von zwei Personen bedient. Der 

Hallo liebe Gemeinde! Wir als Techniker, die jede 
Woche den Livestream betreuen, wollen euch 
mal einen kleinen Einblick in unsere Arbeit ge-
ben und euch  daran Teil haben lassen, was nötig 
ist, um den  Gottesdienst in euer Wohnzimmer 
zu transportieren. 

Für uns „beginnt“ der Gottesdienst schon immer 
ein paar Tage vor dem eigentlichen Livestream mit den Vorbereitungen. 

Der für den Sonntag zuständige Pa-
stor schickt seine vorbereiteten Pre-
digttexte, die gezeigt werden sollen, 
an uns Techniker. 

Wir müssen dann entscheiden, welcher 
Text an welcher Stelle auf dem Bild-
schirm erscheint und bereiten die Po-
werPoint-Folien entsprechend vor.

Ebenfalls müssen wir die Liedtexte im 
Vorfeld auswählen und formatieren, da 

wir die bisher im Gottesdienst angestrahlten 
Liedfolien nicht einfach übernehmen können. Damit 

Für unsere Folien benutzen wir einen sogenannten „Greenscreen“. 
Dabei  werden alle Einblendungen, die ihr seht, in PowerPoint auf 
einem grünen Hintergrund platziert, den wiederum unser Video-
mischpult erkennt und „ausstanzen“ kann. Diese Methode kommt 

immer dann zum Einsatz, wenn wir zum Beispiel die Lieder oder Zitate über das 
Kamerabild legen, sodass ihr beides sehen könnt.
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Der Begriff „Livestream“ 
setzt sich zusammen aus 
den Worten „Live“ („un-
verzögert“, „augenblick-

lich“) und „stream“ („Strom, Fluss“)
und ist natürlich etwas irreführend, 
denn die Verzögerung, bis das Si-
gnal bei euch ankommt, liegt bei 
ca. einer Minute. Das liegt daran, 
dass das Singal zuerst bei uns für 
die Übertragung zu den YouTube- 
Diensten konvertiert wird und You-
Tube ebenfalls eine Konvertierung 
vornimmt, damit ihr die Übertra-
gung auf allen Endgeräten wie 
Fernseher, PC oder Tablet anschau-
en könnt.

große Fernseher aus dem Foyer wird 
als Programm-Monitor für die Kame-
raleute verwendet, damit sie sehen 
können, welche Bilder gerade „auf 
Sendung“ sind. Auch der Monitor vor 
der Bühne zeigt diese Ansicht für die 
Musiker und den Pastor. 

Während das Bild einer 
Kamera gesendet wird, müssen 
wir die andere Kamera auf das 
neue Motiv ausrichten. Beson-
ders aufmerksam müssen wir bei den 
Texteinblendungen auf der rechten 
Seite sein, damit der Text nicht über 
das Gesicht läuft. Ein wortgenaues 
Skript der Predigt hilft uns, solche 
Momente zu erkennen und die Ka-
meras rechtzeitig einzustellen. Die 
Person am Bildmischer muss immer 
schnell entscheiden, welches Bild in 
der aktuellen Situation am besten 
geeignet ist. Der stressigste Job ist 
allerdings am PC. Hier läuft, wie auch 
schon früher, die Software „Song-
beamer“, mit der aber nicht nur die 
Lieder, sondern auch die Textstellen 
rechtzeitig eingeblendet werden 
müssen. Hier sind wir oft so fokus-
siert, dass wir von der eigentlichen 
Predigt kaum etwas mitbekommen.

An das Videomischpult sind alle Ka-
meras und auch der PC mit „Song-
beamer“ angeschlossen. Außerdem  
ist hier ein weiterer Bildschirm für 
die „Vorschau“ angeschlossen. Da-
mit können wir das Bild vor dem 

Senden umschalten 
und bewerten. Außerdem ist 

ein weiterer PC angeschlos-
sen, auf dem die Software „OBS 

Studio“ läuft. OBS sorgt dafür, dass 
das Signal konvertiert und über die 
Internetverbindung an YouTube 
gesendet wird. Außerdem nutzen 
wir OBS noch dazu, zusätzliche Ele-
mente, wie zum Beispiel unser Logo 
oben links, oder den Namen der Pa-
storen einzublenden.

Auch für die Tontechnik ist die neue 
Situation eine Herausforderung. Der 
Ton wird mit Fokus auf den Live- 
stream abgemischt, damit Ihr Zuhau-
se einen möglichst ausgewogenen 
Klang genießen könnt. Da wir dabei 
mit Kopfhörern arbeiten, sind die 
Lautsprecher im Saal sogar ganz aus 
– das klingt schon recht ungewohnt.  
Der Ton aus dem Ton-Mischpult wird 

direkt in das Videomischpult gelei-
tet. Dies führt zu einer wesentlich 
besseren Tonqualität im Vergleich zu 
den Mikrofonen der Kameras.

Vor dem Stream führen wir einen 
Probelauf durch und testen alle Sys-
teme. Mit den Musikern und dem Pa-
stor wird noch ein Soundcheck ge-
macht. Oftmals werden Absprachen 
in letzter Minute noch getroffen 
oder kurzfristige Ausfälle behoben. 

Während Ihr schon die Willkom-
mensfolien im Livestream seht, neh-
men wir uns noch kurz Zeit, um ge-
meinsam zu beten. 

Wenn dann alle auf Ihren Positionen 
sind, zählt die Person am Bildmischer  
von 3 runter und Ton und Bild wer-
den in den Livestream geschickt. 

Nach der Livesendung sind wir erst-
mal erleichtert und die Anspannung 
lässt spürbar nach. Wir sprechen in 
einer lockeren Feedbackrunde ge-
meinsam über eure Kommentare im 
Chat und darüber, was wir das näch-

ste Mal verbessern können. 

Obwohl wir die Übertragung gerne 
und mit großer Motivation jeden 
Sonntag mitgestalten, freuen wir 
uns schon, wenn wir wieder gemein-
sam mit euch Gottesdienst feiern 
können!

Sonja Tempels, Peter Fast

Viele Kabel, die momentan noch kreuz und 
quer durch den Saal gehen
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Pastor
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57299 Burbach-Holzhausen
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Viktor Zacharias
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