
Die Welt  

„nach Corona“

Text: Pfarrerin Christiane birgden 

Fotos: privat

Pfarrerin 
Christiane Birgden

Ki nder

Wir freuen uns, wieder mit euch und Ihnen 
Gottesdienst zu feiern!

Foto: ©Smileus - stock.adobe.com

Termine  
Kinderkirche
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Mitmach- 

Aktionen 

Text: Nicole Jaspers und Lara Tefehne 

So fern... 
und doch so nah

Das war schon eine ganz besondere Situation in Deutschland, ja sogar 
auf der ganzen Welt. Alle Kindertagesstätten wurden für einige Wochen  
geschlossen. Dies war eine besondere Herausforderung für alle Menschen, 
auch für alle Familien und Erzieher/innen unserer Kita Am Mühlenhof.

„So fern…“
Wir haben von vielen Eltern erfahren, wie sehr die Kinder die alltägli-
chen Abläufe, das Spielen, Toben, Basteln, Singen, ja einfach alle und 
alles, was zu unserem Kita-Alltag gehört, vermisst haben.

„… doch so nah!“
Wir wollten die Familien unterstützen und den Kindern jeden Tag et-
was „Kitazeit“ nach Hause bringen. Durch die Kooperation mit dem 
KTE-Team bestand für alle Kita- und KTE-Familien aus dem Sozial-
raum Hürth die Möglichkeit, an allen Angeboten teilzunehmen. Die 
Mitmach-Aktionen sollten die ganze Familie einladen, gemeinsam neue 
Ideen auszuprobieren. Am Montag & Mittwoch haben die Eltern und 
Kinder die Mitmach-Aktionen in Briefform erhalten. Am Dienstag & 
Donnerstag konnten die Eltern und Kinder sich über einen Link ein 
Mitmach-Video anschauen.

Und am Freitag konnten wir uns alle sehen, denn am Freitag gab es im-
mer unseren virtuellen Mitmach-Morgenkreis. Und so konnten wir alle 
in dieser schwierigen Zeit sagen:

„So fern und doch so nah“
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Diese Zeilen schreibe ich Ende März. Heute weiß noch 
keine*r, wann wir wieder Gottesdienst feiern dürfen. 
Noch heißt es: Erst wird es schlimmer, bevor es besser 
wird. Wenn dieses Gemeindeblatt gedruckt ist, ist es 
hoffentlich wieder besser geworden. Vieles musste auf 
„nach den Sommerferien“ verschoben werden, etwa die 
sechs Konfirmationsgottesdienste, die Jubelkonfirma-
tion, die Einführung des Presbyteriums. Entsprechend 
wird es sich in der zweiten Jahreshälfte knubbeln. Vor-
ausgesetzt, dann ist alles wieder besser …

Trotzdem wollen wir planen. Vieles wurde auf Eis ge-
legt und wir freuen uns, wenn wir die schon besorgten 
Bastelmaterialien für die Kinder wieder hervorholen 
können. Zwischenzeitlich haben wir versucht, durch 
neue Formate mit Ihnen und Ihren Kindern in Kon-
takt zu bleiben: durch kleine Erzählclips zu den Oster-
festtagen, Postsendungen und Briefe. Vielleicht schafft 
die Kirche durch diese Krise ja den Sprung ins digitale 
Zeitalter. Für uns ist da noch Vieles Neuland, aber wir 
experimentieren fleißig und entdecken täglich Neues.

Ob die Welt „nach Corona“ eine Andere ist. Darüber 
grübeln wir heute. Wenn Sie das Gemeindeblatt in den 
Händen halten, wird sich das bereits abgezeichnet ha-
ben. Wie es auch sein wird: Bleiben Sie behütet!

Mai
Samstag, 30.05., 15 Uhr, Efferen 
Pfingsten – Wir feiern Geburtstag!

Juni
Samstag, 27.06., 15 Uhr, Efferen 
Jesus lässt sich taufen

Sonntag, 28.06., 11 Uhr, Hürth-Mitte 
Tauferinnerungsfest  
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen!

In den Schulferien finden keine Kinderkirche 
und keine Krabbelgottesdienste  statt.

Kürzlich hatte meine Nachbarin Geburtstag. 32 
Jahre wurde sie alt. Sie hilft mir sehr, da sie meine 
größeren Einkäufe miterledigt. Inzwischen - im 
Zeichen zunehmender Corona-Kontaktverbote  - 
hängt sie die Tüte nur noch an die Tür, klingelt 
und verschwindet.

Ich habe lange überlegt, was ich ihr schenken 
könnte. Das Blumengeschäft hat geschlossen, der 
Buchladen ebenso. Eine Flasche Sekt? Zu phan-
tasielos! Ausgerechnet im Supermarkt nach dem 
Kauf von Papiertaschentüchern kam mir die Idee,  
 

als ich an der Kasse, wo alle Kunden sehr brav 
Abstand hielten, die Kassiererin fragte: „Hatten 
Sie heute überhaupt noch Toiletten papier?“

„O doch“, antwortete sie, „was glauben Sie, was 
heute Morgen hier los war! Schon vor Öffnung 
lange Schlangen vor der Tür. Und in weniger als 
einer Stunde war alles ausverkauft. Aber extra für 
Sie habe ich noch ein Paket.“ Sie zog es unter der 
Kasse hervor und überreichte es mir. Ich wollte 
zwar gar kein Toilettenpapier kaufen, geschweige 
denn hamstern, nein! Trotzdem - ich bedankte 
mich herzlich - denn für diese vier Rollen hatte 

ich endlich die Erleuchtung: Ich packte sie liebe-
voll in Geschenkpapier, Schleifchen drum, eine 
Karte dazu: „Herzliche Glückwünsche zum 32. 
Geburtstag und dazu statt Blumen dies. Pack es 
gleich aus!“ Das Paket hängte ich an die Tür mei-
ner Nachbarin.

Erstaunen und Gelächter beim Öffnen. Beson-
ders die Kinder - sie fanden auch noch ein paar 
Süßigkeiten - hatten ihren Spaß.

Ob inzwischen wohl noch mehr Leute auf eine 
solche Idee gekommen sind?

Ein Geburtstagsgeschenk im Zeichen des Corona-Virus 
Autorin: Frau Leonie Biallas, 90 Jahre
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