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Einen Moment noch stillehalten und jubeln
Kaum zu glauben. Deutschland steht
still. Kein Auto fährt. Noch. Während
manche fragen, wie lange noch, möchte ich mit Ihnen noch einmal innehalten. Schon lange gab es nicht so viele
Naturfotos in den Neuen Medien.
Schon lange haben wir uns nicht so intensiv mit der Erde verbunden gefühlt.
Die Schöpfung sehen und spüren, tut
uns gut. Der Natur auch. Weniger Verkehr, weniger Stress. 5% weniger
Emissionen. Sie tut gut – diese Ruhe.
Schon lange wurde nicht so viel über
Kirche in der Zeitung berichtet. Über
Ständchen und Live-Gottesdienste und
viele andere kreative
Aktionen. Kirche ist
dabei, sich neu zu erfinden, neue Wege zu beschreiten, rauszugehen
aus der selbstgewählten
Isolation in Gebäuden.
Kirche ist dabei, es
Menschen einfacher zu
machen, sie zu sehen,
mitzufeiern, Gottes Wort zu hören,
ganz nah dran, sogar ein Stück mitten
drin zu sein. Dabei wird Kirche und
Glauben neu entdeckt.
Kirche ist neu im Gespräch.Wir sehen
plötzlich: wir können mehr Menschen
erreichen als im realen Leben, beim
normalen Gottesdienstbesuch. Menschen reagieren darauf: finden gut,
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dass sie jetzt zeitversetzt mitfeiern, zuhause in Ruhe schauen können. Da
wurde von Kirchenältesten oder aus
Gesprächen etwas aus dem Leben eingebracht in den Gottesdienst, auch das
stößt auf positive Resonanz. Davon
will ich mehr: mehr Beteiligung auf jeden Fall.
Damit diese „virtuellen“ Gottesdienste
in Erinnerung und abrufbar bleiben, investieren wir deutlich mehr Zeit bei der
Vorbereitung, Zeit, es gut zu durchdenken, auch mit anderen Menschen, die
ihre Sicht der Dinge einbringen, ihre
Gedanken dann auch wiedererkennen.
So ein kreativer Ideenpool – das
wäre etwas,
darauf können wir aufbauen. Näher dran bei
den
Menschen. Wenn
es hilft, dass wir dabei Gott und seine
Vision für unser Leben entdecken?
Was mir dabei noch fehlt, ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der
Glaubenden vor Ort. Die Arbeit mit
den Konfirmanden, den Kindern. Die
Mitfeiernden. Die, die dabei sind und
singen. Das verändert viel. Lasst uns
neu durchstarten.
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Was ist planbar – was nicht?
Die Corona-Krise hat uns gezeigt: es
kann ganz schnell gehen, dass man alle
gutgemeinten Planungen verwerfen
muss. Das haben wir uns alle so schön
vorgestellt: wie die Radwegekirche am
19. April eröffnet wird: mit einem großen, festlichen Gottesdienst, mit vielen
Angeboten und gutem Programm –
doch daraus ist nichts geworden. Sollen wir sie trotzdem öffnen, die Kirche? So ganz ohne offiziellen Startschuss?
Die Chronologie der Corona-Entscheidungen
Freitag, 6. März, 19:30 Uhr: Wir feiern Weltgebetstag in Tiefenort. Gemeinsam lassen wir uns informieren
über das Leben und den Glauben der
Menschen von Simbabwe, beten für
Menschen in aller Welt. Gemeinsam
vorbereitet, mit vielen Menschen, die
sich mit einbringen. Eine tolle Gemeinschaft, eine wichtige Erfahrung. Aber
es ist der letzte Gottesdienst bis nach
Ostern, den wir feiern – während ich
diesen Gemeindebrief schreibe.

7. März – 9:30 Uhr: noch feiern wir
im Kirchenkreis gemeinsam einen festlichen Gottesdienst anlässlich der
Kreissynode – auch Abendmahl wird
gereicht. Corona ist Thema nur am
Rand.
10. März: Seniorentreffen in Langenfeld und abends Gemeindekirchenrat.
Es wird gefeiert und gelacht, der Pfarrer hatte Geburtstag und gibt einen aus
– noch macht sich keiner Sorgen.
11. März: Der Konvent der Pfarrer
und Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst trifft sich in Tiefenort im Gemeindehaus. Wir arbeiten an einer
Strategie: Wie soll und kann es weiter
gehen, wenn in den nächsten fünf Jahren gut 50% der Pfarrer und Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand
gehen? 42 Personen im großen Raum –
Abstand wegen Corona hält da noch
keiner.
Nachmittags treffen wir die Kinder der
Christenlehre das letzte Mal vor den
Osterferien, was wir bis dahin noch
nicht wissen und verabschieden uns:
bis nächste Woche…
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Abends planen wir im Gemeindekirchenrat in Tiefenort die Eröffnung der
Radwegekirche – um einen Tag später
festzustellen: Das wird nichts.
Donnerstag,
12. März: Die
erste Allgemeinverfügung
des
Wartburgkreises
macht
deutlich: Gottesdienste und
Veranstaltungen über 100 Leute werden zunächst wohl abgesagt oder mit
Platzkarten stattfinden.
Freitag, 13. März: Der Hammer
kommt um 11:44 Uhr: Per Email informiert uns Superintendent Dr. Ulrich
Lieberknecht, dass alles, alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis zum 5.
April, ruhen müssen. „Nach einer Verordnung der Gesundheitsbehörde des
Wartburgkreises müssten unsere Veranstaltungen hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen (Registrierung aller persönlichen Daten der Teilnehmenden,
Desinkfektionsmittel etc.), die wir
nicht leisten können.“ Das Läuten zu
den Gottesdiensten erinnert uns daran,
gemeinsam im Glauben zu stehen und
zu beten – ein neues Symbol der Verbundenheit.
Sonntag, 15. März. Keine Gottesdienste – aber alles steht auf Stand-by.
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Die Glocken läuten – außer den Glöcknern kommen keine Menschen in die
Kirche. Sie zünden eine Kerze an, beten und gehen, nachdem sie das Licht
gelöscht haben.
Ab Montag, 16. März,
fallen auch alle Besuche
und der Gottesdienst im
Altenheim aus – man
schließt zur Vorsicht vor
möglicher
Ansteckung.
Auch im Krankenhaus
gibt es Einschränkungen
der Besuchsmöglichkeit.
Dienstag, 17. März: Seit heute wurde
der Unterricht bis nach den Osterferien
ausgesetzt. Kindertagesstätten schließen. Die Kinder sind zu Hause – müssen zu Hause betreut werden, aber
möglichst nicht von den Omas, den älteren Menschen, die zur Hochrisikogruppe gehören, was für so manche Familien auf eine echte Belastungsprobe
stellt.
Langsam wird der Ernst der Lage bewusst: Ansteckungen durch soziale Isolation möglichst vermeiden. Sich fernhalten, einfach mal die Füße stillehalten. Wie schwer das einem doch fällt –
mitten in dieser Fastenzeit. Problem:
Wer bis jetzt nicht eingekauft hatte,
merkt, dass Dinge wie Nudeln, Reis
oder Klopapier nur noch schwer zu
kriegen sind. Ein Hype um Klopapier,
Mehl und Hefe macht die Runde. Ver-
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rückt – alle hamstern, als würde die
Welt untergehen.
An diesem 17. März wollten wir den
Hospizabend mit dem Team um Johanna Weymar feiern – alles abgesagt.
Am 19. März kommt die nächste Allgemeinverfügung: Geschäfte, Cafés,
Restaurants und vieles mehr wird geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt. Spätestens jetzt wird es existenzbedrohend: für alle Kleinunternehmer, Familienbetriebe, die auf die Einnahmen nicht nur
aus dem Tourismusgeschäft rund
um Ostern dringend angewiesen
wären.
Gottesdienste abgesagt
Am 20. März
schreibt uns Superintendent Dr.
Ulrich
Lieberknecht: „Die momentante Ausnahmesituation und die Regelungen und
Auflagen gelten bis zum 19.4.. Das bedeutet, dass bis dahin keine Gottesdienste, keine Veranstaltungen, keine
Kreise, kein Unterricht, keine Proben
etc. stattfinden können.“ Damit ist klar:
Auch zum Hochfest, zu Ostern wird es
keine Gottesdienste geben. Es werden

Tage der Besinnung. „Verordnete Fastenzeit.“
Seit Montag, 23. März, gilt ein landesweites Kontaktverbot – nicht mehr
als 2 Menschen in der Öffentlichkeit
gemeinsam unterwegs – und bitte mit
mindestens 1,5 m Abstand voneinander. Ausnahme: Familienmitglieder.
In den Kirchengemeinden Tiefenort
und Langenfeld läuten seit Freitag,
dem 27. März, auf vielfachen Wunsch
um 21 Uhr die Glocken zum Gebet.
„Wir möchten damit
ein Zeichen der Verbundenheit setzen“,
sagt Pfr. Thomas
Volkmann. „Mitten
in der Krise stehen
wir zusammen, und
sind im Gebet vereint. Beten wir gemeinsam für die
Kranken, für uns
und für all das, was
uns in dieser Zeit
Sorgen
macht.“
Gleichzeitig haben
wir die Marcuskirche in Langenfeld
zwischen 10 bis 18 Uhr täglich geöffnet. Wir möchten damit Menschen mitten in dieser Zeit eine Möglichkeit eröffnen, einen stillen Raum zu finden,
um für sich und die Menschen um einen herum zu beten. Um seine Gebetsanliegen zu teilen liegt auch ein Ge-
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betsbuch aus, indem man seine Gebetsanliegen eintragen und so anderen die
Chance geben kann, für die eigenen
Anliegen mitzubeten.
Ostern ohne Gottesdienste

Das Osterfest ohne Gottesdienste zu
erleben war schwer, anders. Das Fest
der Hoffnung auf Erlösung bekam eine
ganz neue Bedeutung. Margot Käsmann sagte in einem Interview, sie sei
sicher, dass nächstes Jahr Ostern mit
noch mehr Bewusstsein gefeiert würde.
Keine Gottesdienste, keine Gemeindetreffen. Abgesagt. Das gab es seit dem
2. Weltkrieg noch nie, soweit sich
Menschen daran erinnern können.
Menschen fangen angesichts der Krise
an zu beten, gemeinsam, zu gemeinsamen Zeiten. Sie öffnen die Fenster und
klatschen für die, die Dienst tun – und
singen gegen die Krise an.
Positiver Nebeneffekt: seit die Menschen zu Hause bleiben, ist die Luft
sauberer. Flugzeuge stehen am Boden,
es ist kaum Verkehr – und es liegt kein
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Müll mehr herum. Der Energieverbrauch geht drastisch in den Keller,
denn seit dem 20. März können auch
VW, Damiler und BMW nicht mehr
produzieren, der Nachschub fehlt. Ein
Pluspunkt für die Umwelt. Wenn es
nicht so sarkastisch wäre: Was Fridays
For Future seit über einem Jahr fordert,
erledigt Corona ganz nebenbei mit.
Jetzt haben wir die Wochen nach Ostern, und als ich diesen Gemeindebrief
schreibe, haben wir den Ausblick auf
Lockerungen. Geschäfte sollen wieder
öffnen, die Schulen Stück für Stück,
Klasse für Klasse wieder anlaufen. Die
Wirtschaft atmet auf.
Und auch Gottesdienste sollen ab dem
3. Mai unter Schutzauflagen möglich
werden.
Damit ist aber noch längst nicht alles
beim alten – leider und hoffentlich.
Leider: Es wird nichts mehr so sein
wie vorher. Diese Krise hat etwas verändert.
Hoffentlich: Ich hoffe, dass uns in dieser Zeit einiges bewusst geworden ist:
was für uns wirklich wichtig geworden
ist: 1. Beziehungen sind durch nichts
zu ersetzen. 2. Wir brauchen längst
nicht alles, was uns angepriesen wird.
3. Die Natur wird es uns danken, wenn
wir jetzt bewusst nicht nachholen, was
wir alles versäumt haben. Hoffentlich.
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Wie weiter – und wie erreichen wir die Menschen?
Die Krise stellt uns vor neue, nie dagewesene Herausforderungen. Wie werden wir dem Auftrag gerecht, das
Evangelium in alle Häuser zu tragen?
Welche Möglichkeiten haben wir, gemeinsam zu beten, unsere Verbundenheit im Glauben zu stärken?
Als einer der ersten habe ich die Predigt zum Sonntag Okuli (15.3) im Internet veröffentlicht (kitie.de); Kirchenälteste und unsere Konfirmanden und
Christenlehre-Eltern
über SozialMedia informiert. Regelmäßig
habe ich dann Bibeltexte, über die ich gestolpert bin, fürs Internet aufgearbeitet
und einen „Hausgottesdienst“ für alle
Fälle weitergeleitet. Jetzt muss jeder
eigenverantwortlich an seinem Glauben arbeiten.
Und doch brauchen wir immer wieder
Anstupser, kleine Aufforderungen, Gelegenheiten,
zusammenzukommen,
miteinander über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Über Telefon erreicht man einzelne, für seelsorgerliche
Fragestellungen ideal. Mit Facebook
erreicht man schnell viele – und manches verbreitet sich wie ein Lauffeuer.

Am Sonntag, 22.3., gab es den ersten
Online-Gottesdienst vom Pfarrteam der
oberen Rhön – übertragen vom Rhönkanal. Aber wer konnte ihn mit verfolgen? Geht das, am Computer per livestream mitfeiern? Ich war überrascht,
fand die Predigt und die Gebete richtig
gut, ansprechend, herzergreifend. Die
Reihe der online-Gottesdienste wird
derweil fortgesetzt, im Team haben wir
den Gottesdienst zum
19.4. gestaltet – gleichzeitig gibt es erheblich
mehr Zugriffe auf die
Andachten auf unserer
Webseite kitie.de. Danke für den Zuspruch.
Wir werden uns auf
Neues einstellen müssen. Ob wir es gut finden oder nicht. Selbst
neue Wege, neue Techniken, ausprobieren. Wobei es schwierig ist und wir
noch vieles dazu lernen müssen. Auch
dafür brauchen wir Leute, die sich damit auskennen, die unterstützen, helfen, anpacken. So bleiben wir aber wenigstens im Glauben verbunden. Hoffentlich. Gott dienen und den Menschen, sich Gott zuwenden und den
Menschen – das bleibt die Herausforderung dieser Tage und Wochen.
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Haus- und Hof-Andachten:
Ein Ständchen zum Mitsingen und Mitbeten
Wie erreichen wir gerade die älteren Menschen, wie können wir deutlich machen,
dass wir sie als Kirche und Gemeinde nicht alleine lassen? Wie können wir zeigen, dass wir zusammenstehen?
Im Pflegezentrum Schanzehof in Tiefenort gilt seit dem 15. März striktes Be suchsverbot. Aber ein Ständchen vor der Tür ist möglich, natürlich mit viel Abstand.
Genau das haben wir am 1. April „veranstaltet“: ein Ständchen. Eine gute Stunde
Musik, Lieder, etwas zum Mitsingen und Psalmen und Gebete zum Mitsprechen,
ein paar gute Gedanken und der Dank an alle, die gerade anderen dienen.
Viele Bewohner standen nicht nur auf den Balkonen oder an den geöffneten Fenstern, auch viele Menschen aus dem Dorf hörten und beteten – Abstand wahrend –
mit. Anschließende Gespräche machten deutlich: Es war eine gute Idee, und fand
viel Anklang. Für mich war es eine Möglichkeit, anderen eine Freude zu machen
mit dem, was ich tun kann.
Heiko Matz danke ich für das tolle Bild, das dabei entstanden ist – und Werner
König für die Möglichkeit, die sich spontan im Gespräch plötzlich offenbarte...
8
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Open-Air-Gottesdienst im Martin-Luther-Heim
Am Ostermontag hat Kreiskantor Hartmut Meinhardt und Pfarrer Thomas Volkmann den Senioren in Martin-Luther-Heim die Osterbotschaft gebracht und sie
mit Osterliedern, biblischen Texten, gemeinsamen Gebet und Segen überrascht.
Die Seniorinnen und Senioren hatten sich dazu in den Aufenthaltsräumen versammelt oder standen an den offenen Fenstern in ihrem Zimmern, um zu lauschen
und mitzufeiern.
Andrea Eickholt, die Heimleiterin, erzählte, wie schwierig das für die Menschen
in den Betreuungseinrichtungen ist, ohne Kontakt nach außen zu haben. „Die
Menschen haben Angst, dass auch sie von dem Coronavirus angesteckt werden,
dass er hineingetragen werden könnte“, erzählt sie. Gleichzeitig fühlten sich die
Bewohner einsam und verlassen. „Wir wollten ihnen zeigen, dass wir sie nicht al leine lassen, dass wir um ihre Situation wissen und sie gemeinsam vor Gott bringen können“, ist Pfarrer Thomas Volkmann wichtig.
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Mit Osterkörbchen viel
Freude gebracht
Ganz viel Freude bereiteten in der Woche
vor Ostern Pfr. Thomas Volkmann und
seine Kirchenältesten den ChristenlehreKindern und Konfirmanden aus Tiefenort. Anfang der Woche haben Kirchenälteste in einer gemeinsamen Bastelaktion
Osterkörbchen gebastelt – natürlich mit ganz viel Abstand zueinander. Am Gründonnerstag wurden die Körbchen dann verteilt, an den Häusern geklingelt und
überreicht.
An den Osterkörbchen hing eine Osterbotschaft, die deutlich machte: „Du bist
nicht vergessen, auch wenn gerade keine Christenlehre oder Konfirmandenstunde
stattfinden kann.“ „Ostern erzählt vom Fest der Hoffnung, vom neuen Leben, das
möglich sein wird“, ergänzt Pfr. Thomas Volkmann. „Die Karte macht deutlich:
‚Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden‘.
Das soll gefeiert werden, auch wenn das dieses Jahr vielleicht ganz anders pas siert.“
Viele Familien waren von dieser Aktion positiv überrascht und haben sich über
die Aufmerksamkeit riesig gefreut. Dabei wurde klar: Für viele ist die Situation
nicht einfach: Die Kinder zu Hause, die Eltern im Homeoffice oder sogar selbst
auf Arbeit, und das Spielen und Treffen mit anderen ist nicht so einfach. „Wir
wollten deutlich machen: Ostern fällt nicht aus!, verbunden mit dem Signal: Wir
sind für Euch da.“
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Kaum zu glauben, aber wahr – online-Gottesdienst
„Ein
Gottesdienst, der mir
aus dem Herzen
gesprochen hat“ –
so eine der ersten
Reaktionen auf
den Online-Gottesdienst, den Pfr. Thomas Volkmann mit dem GottesdienstTeam aus Bad Salzungen-Tiefenort
Kreiskantor Hartmut Meinhardt, Lektorin Erika Drescher und Lektorin
Christina Hoppstock gefeiert hat. „Gerade die Fürbitten gingen mir unter die
Haut und haben mich zu Tränen gerührt“, so die Anruferin weiter. „Es war
ein Gottesdienst, so aus dem Leben
heraus gesprochen, so aktuell – das hat
mich sehr angesprochen.“

„Ein sehr schöner Gottesdienst und
eine ergreifende Predigt“, bedankt sich
eine Zuschauerin per Whattsapp, und
ein anderer: „Das war ein anspruchsvoller, sehr schöner Gottesdienst“. „Ein
Gottesdienst zum Nachdenken mit passenden Liedern“, geht es weiter.
Zusammen mit Kirchenältesten, Konfirmanden und den Gedanken aus Gesprächen der vergangenen Wochen war
die Idee entstanden: „Kaum zu glauben, aber wahr“ zum Thema des Gottesdienstes zu machen. Er greift die Erlebnisse der Menschen auf – damals
wie heute und fragt uns an: Wem und
was kannst du glauben? Nah dran an
den Menschen, das wollte der Gottesdienst sein – und den Blick öffnen für
Gott.
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50. Gottesdienst als Lektorin gefeiert
Am Sonntag Quasimodo feierte Erika
Drescher im Rahmen des Online-Gottesdienstes des Kirchenkreises ein kleines
Jubiläum – ihren 50. Einsatz als Lektorin.
„Eigentlich sollte der Sonntag Okuli mein
50. Gottesdienst werden, aber der wurde
wegen Corona wie viele andere Gottesdienste abgesagt“, meinte sie am Rande
der Dreharbeiten. Umso überraschter und
sichtlich erfreut war sie, als Pfr. Volkmann ihr für ihre Dienste einen Blumenstrauß überreichte und ihr für ihr Engagement in der Kirchengemeinde Tiefenort
und im Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach dankte.
„Sie ist zur Stelle, wenn man sie braucht“, meint Pfr. Volkmann. Gerade um Urlaubszeiten, aber auch Vakanzen abzudecken, sind Lektoren unersetzlich – sie feiern und leiten anstelle der Pfarrer den Gottesdienst mit der Gemeinde an. „Nur
mit ihnen an der Seite können wir die Dichte der Gottesdienste aufrechterhalten –
und durch sie kommt noch einmal eine ganz andere Perspektive, die Sicht aus der
Gemeinde, ins Spiel“, würdigte Pfr. Volkmann die Arbeit der Lektorin.

Konfirmation und Jubelkonfirmationen verschoben
Im Gespräch mit den Konfirmanden
und ihren Familien haben wir festgestellt, dass wir den beabsichtigten Konfirmationstermin aufgrund der CoronaKrise nicht halten können. Gemeinsam
haben wir uns darauf geeinigt, die Konfirmation am 13. September um 14 Uhr zu feiern.
Auch die Jubelkonfirmationen in Tiefenort und Langenfeld sind unter den aktuellen Bedingungen (max. 30 Teilnehmer) nicht machbar, auch zum Schutz der
teilweise betagten Jubilare. Sie sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden.
12
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Großartige Bauwerke aus kleinen Steinen
Es waren wohl mehr als 100 kg Legosteine, die am 22. Februar zum LEGOTag in der evangelischen Kirchengemeinde Tiefenort zum Einsatz kamen.
„Bau die Stadt deiner Träume“, hieß es
für gut 25 junge Menschen, die zum
kreativen Basteln in den Gemeinderaum gekommen waren. Über 100.000
Steine lagen bereit, um verbaut zu werden. Und das war für die Acht- bis
Zwölfjährigen gar nicht so einfach.
„Ich hatte extra für diesen Tag geübt“,
sagte beispielsweise Alexander im Vorfeld. Auch wenn es keine Bauzeichnungen gab: die Kinder waren erfinderisch.

Da wurden Häuser komplett mit Inneneinrichtungen ausstaffiert, andere bauten den Eiffelturm oder einen Fernsehturm nach, ergänzt mit den für die jungen Leute ganz wichtigen WiFi-Antennen. Eine andere Gruppe komplettierte
einen Flughafen mit Restaurants, Parks
und Einkaufsläden. Doch immer wieder krachten großartige Bauwerke in
sich zusammen und wurden von Neuem aufgebaut, verstärkt und gesichert.
Dabei konnte man gut sehen, wie sich
Fähigkeiten und Gaben entwickelten
und manche Partnerschaften sich gegenseitig richtig gut ergänzten. Die
Zeit wurde für manchen knapp – ob

La-Kitie – das Kirchenblättchen für Langenfeld und Tiefenort

13

man rechtzeitig fertig werden würde?
Am Schluss konnten 22 Bauwerke betrachtet werden – und einige der aktiven Bastler waren schlicht über sich
hinausgewachsen.
Darauf nahm Pfr. Thomas Volkmann
schließlich in einem Abschluss-Gottesdienst Bezug. „Wir wollen häufig ganz
hoch hinaus, so wie beim Turmbau zu
Babel. Nur vergessen wir schnell, dass
unsere Fähigkeiten begrenzt sind.“
„Auf was kannst du bauen?“, fragte er
in die begeisterte Runde der Gottesdienstbesucher – und spielte dabei auf
die Erlebnisse des Vormittags an. „Wir
haben viel gelernt: sich gegenseitig zu
helfen, zu unterstützen, einander aufzubauen, wenn was zusammenstürzt. Es
sind neue Freundschaften entstanden.
Und dass es nicht darauf ankommt, der
erste zu sein, sondern mutig seinen
Weg zu gehen – das fällt nicht so vom
Himmel, sondern wird uns von Gott
14

geschenkt“, meinte der
Pfarrer. Wichtig sei im
Leben immer wieder,
auf das richtige Fundament zu setzen und sich
dabei von Gott geliebt
zu wissen. „Zu kennen,
was gilt und worauf ich
mich verlassen kann, ist
gerade in diesen Zeiten
wichtig“, spielte er auf
die aktuellen Ereignisse
in Thüringen und Hanau an. „Genau
das hat Jesus uns vorgelebt: Vertrau auf
Gott und lebe dieses Vertrauen – auch
nach außen, zu deinen Mitmenschen!“
Die Begeisterung für den Legotag
sprang auch auf die Besucher des Abschlussgottesdienstes über. „Wir erreichen so auch Menschen, die nicht aktiv
zur Kirchengemeinde gehören“, erklärt
Susi Heiderich das Phänomen. Sie hat
als Gemeindepädagogin 2015 das Konzept für den Legotag entwickelt und
kommt seitdem immer wieder in die
Gemeinden, um es umsetzen. „Man
merkt, ohne Unterstützung geht es
nicht. Die ist da. Nicht nur durch den
Pfarrer, sondern auch bei den Kirchenältesten und den Eltern“, zeigte sich
Diakonin Jana Volkmann dankbar, die
vor Ort ehrenamtlich die Christenlehre
leitet. So war es sicher nicht der letzte
Legotag, der in Tiefenort angeboten
wurde.

La-Kitie – das Kirchenblättchen für Langenfeld und Tiefenort

Weltgebetstag 2020
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Die größten Tiere der Welt, die BIG FIVE, waren dieses Jahr mit Thema beim
Weltgebetstag 2020, der uns ganz vieles aus dem Land Simbabwe näher gebracht
hat. Da ging es nicht nur um die touristischen Ziele wie die großen Wasserfälle
oder Nationalparks, in denen Giraffen, Elefanten,
Gnus, Löwen und andere Tiere zu bestaunen sind,
sondern auch um die Lebenssituation in dem Land.
Wie arm das Land ist und viele beispielsweise über
Kilometer Wasser schleppen, erlebten hier unsere Kinder während einer Kinder-Bastel-Aktion in Langenfeld.
„Steh auf und geh“ - diesen Vers aus einer Wundergeschichte Johannes 5 stand im Mittelpunkt. Nicht einfach liegenblieben, weil mich ja sowieso keiner retten
wird, sondern aufstehen und versuchen, mit Gottes
Hilfe selbst auf die Beine zu kommen, das war die Botschaft in diesem Jahr.
Das haben wir in unterschiedlichen Gruppen und Kreisen gefeiert, mit Kindern
und Senioren und mit zwei wirklich gut besuchten und gestalteten Gottesdiensten
für jedermann.
„Steh auf und geh!“ Lassen wir uns auch in dieser Corona-Situation nicht hängen,
sondern werden wir erfinderisch – mit Gottes Hilfe schaffen wir auch das!
16
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„Nicht mit uns“

Seit Februar ist Thüringen in aller Munde. Die Wahl des Ministerpräsidenten am
5. Februar hat ganze politische Erdbeben ausgelöst. Taktische Spielchen führten
zu einem Ergebnis, dass so keiner für möglich gehalten hatte. Kaum zu glauben,
dass jemand eine Landesregierung führen sollte, dessen Partei nur knapp die 5%Hürde übersprungen hatte. Dagegen und die damit verbundenen Machtspielchen
gingen nicht erst am am 15. Februar Tausende Menschen auf die Straße. Zu vieles
erinnere an Thüringen 1930, und wir wissen, wie das endete. Ein groß angelegtes
Bündnis von Gewerkschaften, Parteien, Bündnissen, Verbänden und Kirchen hatten daher zu Protest aufgerufen.
Unter dem Motto „#nicht mit uns“ waren gut 30.000 Menschen auf dem Domplatz in Erfurt versammelt. Es war eine der größten Demonstration jener Tage, die
den Unmut und das Unverständnis zeigte und für mehr Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit und gegen Rassismus und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit Flagge zeigte.
Eindrücklich waren die Redebeiträge von Rabbiner Reinhard Schramm, Esther
Bejarano, einer der letzten Überlebenden von Ausschwitz sowie von Moritz
Fromm und Pia Oelsner, Fridays For Future Erfurt und anderer prominenter Redner. Sie waren sich vor allem darin einig: Geschichte darf sich nicht wiederholen.
La-Kitie – das Kirchenblättchen für Langenfeld und Tiefenort
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Wie es weitergeht (Stand 22.4.20)
! Alle Gruppen und Kreise bis Sommer vorerst abgesagt !
Am 3. Mai werden wir um 14 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst in Langenfeld
vor der Kirche feiern (max 50 Personen, Abstand!).
Am Donnerstag, 7. Mai feiern wir um 10 Uhr einen „Hoffnungsschimmer“Open-Air-Gottesdienst in Tiefenort vor dem Pflegeheim mit einer besonderen
Aktion, zu der wir besonders auch Kinder und Eltern mit einladen (max. 50 Personen, Abstand!)
Die Stadtkirche Bad Salzungen startet erst am 24.5. wieder mit Gottesdiensten.

Folgende Veranstaltungen können nicht stattfinden:
Konfirmation am 10. Mai – verschoben auf den 13. September, 14 Uhr

Konzert mit Fritz Baltruweit (9. Mai)
verschoben um ein Jahr

alle Jubelkonfirmationen
– verschoben um ein Jahr!

Johannisfest in Langenfeld – abgesagt;
stattdessen am 20.6.-18 Uhr evtl. Open-Air-Gottesdienst am Johannis-Feuer
Meine Bitte an Sie:
Gehen wir es langsam an, den Schritt zurück in die „Normalität“.
Lassen Sie uns nichts überstürzen.
Der Virus wird uns sicherlich noch länger beschäftigen
und so manchen Strich durch die Planungen machen.
Seien und bleiben Sie vorsichtig!

Aus den Kirchenbüchern
verstorben und kirchlich bestattet wurden:
Siegfried Blei
geb. 1948
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Regelmäßige Veranstaltungen
Kitie‘s Kids – Christenlehre in Tiefenort:
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Gemeindenachmittag in Langenfeld
nach dem Sommer – Dienstag,….jeweils 14.00 Uhr
Kirchenchor in Tiefenort mit Kantor Matthias Theuerkauf
montags, 19:30 Uhr
Der Kirchenchor Tiefenort sorgt mit seinen
klaren Stimmen und ausgewogenen Repertoire
aus vier Jahrhunderten für festlich ausgestaltete Gottesdienste – herzlichen Dank!

Besuchen Sie uns im Internet: kitie.de

Adressen und Ansprechpartner
Pfr. Thomas Volkmann

Pestalozzistraße 16, 36433 Bad Salzungen
pfarramt.tiefenort@gmx.de

68 99 552

Kirchgeld-Konten
Tiefenort
Langenfeld

IBAN: DE02 8405 5050 0000 1135 73 Wartburg-Sparkasse, HELADEF1WAK
IBAN: DE82 8409 4754 0003 5923 32 VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden
IBAN: DE98 840 550 50 0000 1989 51 Wartburg-Sparkasse, HELADEF1WAK
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Datum
03.05.20
Jubilate
10.05.20
Kantate
17.05.20
Rogate
24.05.20
Exaudi
21.05.20
Himmelfahrt
31.05.20
Pfingstsonntag
07.06.20
Trinitatis
14.06.20
1. So. n. Trinitatis
21.06.20
2. So. n. Trinitatis
28.06.20
3. So. n. Trinitatis
05.07.20
4. So. n. Trinitatis
12.07.20
5. So. n. Trinitatis
19.07.20
6. So. n. Trinitatis
26.07.20
7. So. n. Trinitatis
02.08.20
8. So. n. Trinitatis
09.08.20
9. So. n. Trinitatis
16.08.20
10. So. n. Trinitatis
23.08.20
11. So. n. Trinitatis
30.08.20
12. So. n. Trinitatis
20

Tiefenort

Langenfeld
14:00 Uhr
Open-Air vor der Kirche

7. Mai – 10 Uhr Open-Air
vor dem Pflegeheim
18:00 Uhr
Abend-Andacht
10:30 Uhr
10:00 Uhr Freiluft-Gottesdienst auf dem Frankenstein fällt aus!
10:30 Uhr

14:00 Uhr

10:30 Uhr
10:30 Uhr

Samstag, 20.06 / 18 Uhr
Open-Air-Gottesdienst

10:30 Uhr
10:30 Uhr

14:00 Uhr

10:30 Uhr
18:00 Uhr Abendgottesdienst des Kirchenkreises
am Willkommen in Dönges
10:30 Uhr
10:30 Uhr

14:00 Uhr

10:30 Uhr
18:00 Uhr Abendgottesdienst des Kirchenkreises
in Tiefenort
10:30 Uhr
Freitag, 28.08 - 18:00 Uhr
Gottesdienst zum Schulanfang

14:00 Uhr
Gottesdienst zum Schulanfang
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