
Infoterminal #1 

von Klaus | Mrz 6, 2021 |  

Durch mein erstes Projekt letztes Jahr zu Weihnachten, war ich motiviert, ein Nachfolgeprojekt zu 

beginnen. Die Grundidee war, einen Schaukasten für meine Gemeinde aufzubauen, der aber kein gedrucktes 

Wort zeigen, sondern dynamische Inhalte mittels eines Monitors darstellen und außerdem auch noch 

irgendwie bedienbar sein soll! 

Auf dieser ersten Seite kann es nur erste Ideen geben, was gerade so gedacht ist. Dabei ist mir wichtig, dass 

dieses Terminal keine lauten Geräusche macht und alle nötigen Vorschriften einhält, auch wenn es auf 

meinem Grund stehen wird. Es darf kein Fußgänger und kein Radfahrer an diesem Terminal vorbeikommen, 

ohne es wahrgenommen zu haben! Das Ziel ist, dass im Laufe eines Monats jede/r dieses Terminal kennt, 

der daran vorbeigegangen oder vorbeigefahren ist! Es soll ein möglichst breites Altersspektrum an 

Interessierten ansprechen. Aber wer können diese Interessierten sein? 

Die einfachste Antwort: Gemeindemitglieder aus der Nachbarschaft oder Interessierte aus anderen 

Gemeinden, die im Vorbeigehen nachsehen möchten, welche Termine es gibt oder was am kommenden 

Sonntag in der Predigt drankommen wird. In meiner Straße dürfte das aber keine nennenswerte Anzahl an 

Menschen sein, da ich immerhin 10 Fahrradminuten von meiner Gemeinde entfernt wohne. 

Die schwierige und bedeutendere Antwort: alle Kirchenfremden, die zumindest irgendeine Art von Interesse 

an spirituellen oder glaubensbezogenen Dingen haben und nach einem Zuhause für ihr Glaubensleben 

suchen. Bei den Nicht-Gläubigen besteht die Hoffnung, dass sie erkennen, dass es immer noch Menschen 

gibt, für die der christliche Glaube eine Rolle spielt und das große Ziel wäre, diesen Menschen einen der 

möglichen Wege zu Jesus zu zeigen. Da junge Menschen häufig wenig Interesse an diesen Dingen haben, 

habe ich mich mit diesem Terminal mehr auf etwas ältere Menschen konzentriert. Vielleicht muss man sogar 

für bedrucktes Papier sorgen. 

Wie kann das alles gelingen? Ich weiß es nicht! Aber wenn Du dafür betest, habe ich Hoffnung! 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/
https://spassamhobby.de/glaube/mein-erstes-mal/


Infoterminal #2 

von Klaus | Mrz 6, 2021 |  

Erste und zweite Ideen zur Technik 

Zuerst wollte ich die „Eingaben“ der Bediener per Stimme machen, weil es schon recht gut funktioniert, 

auch ohne Google und Co einzuschalten. Aber dann hatte ich doch Bedenken, dass es zu viel Unruhe vor 

dem Terminal gibt, wenn jemand meint schreien zu müssen, damit die Bedienung besser funktioniert. Aus 

Gründen der Ruhe verzichte ich auch auf Ausgaben per Lautsprecher. Vorerst erfolgt die Ausgabe nur auf 

einem Monitor. 

Für die Eingabe kam ich auf das Thema Gestensteuerung, was für mich totales Neuland ist. Aber erst 

einmal, was soll die Kiste können? In Stichworten: 

 

Wenn jemand in die Nähe kommt: 

„Hallo!“ 

„Informationen zur Matthäus Gemeinde in Bremen Huchting folgen gleich. Wenn Du aber persönlich 

angesprochen werden möchtest, drücke den grünen Knopf!“ 

GRÜNER Sensor: 

„Wie geht es Dir?“ 5 Sekunden 

„Was bedrückt Dich oder bist Du glücklich?“ 5 Sekunden 

„Ich bin nur eine Maschine. Ich kann momentan Deine Antworten nicht hören oder sehen. Was machen wir 

da?“ 10 Sekunden 

„Willst Du mit meinem Erbauer Kontakt aufnehmen? Dann Drücke auf den roten Knopf, der mein Hörgerät 

einschaltet und sage innerhalb von einer Minute, wie er Dich erreichen kann. Wenn Du das nicht möchtest: 

Du stehst vor seinem Zuhause und weißt somit, wie Du ihn erreichen könntest.“ 

ROTER Sensor: 

Mikrofonaufnahme 1 Minute 

ZURÜCK zu Hallo 

  

OHNE GRÜNEN Sensor: 

Anzeige des Infoblattes mit vertikalem Scrollen, 1 Min. 

Anzeige der Startseite von M! mit vertikalem Scrollen, 1 Min. 

Anzeige der Termine mit vertikalem Scrollen, 1 Minute 

Exit wenn kein Mensch in der Nähe 

https://spassamhobby.de/author/klaus/


 

Soweit diese ersten Ideen, die sicherlich noch reichlich Veränderungen erfahren werden! 

Ich habe außerdem erste Gehversuche mit Solarzellen gemacht und würde das vermutlich mit einbauen. 

Daher wird der Monitor nur zeitgesteuert an sein und auch nur, wenn Menschen in der Nähe sind. Eventuell 

blitzen dann LEDs, um auf das Terminal aufmerksam zu machen. 

Bei meinen ersten Nachforschungen nach Hardware sind mir der Raspberry Pi 3B und Sensoren von „Seeed 

Studio“ (grove) aufgefallen. Als Monitor könnte ein preiswerter Fernseher mit ca. 32 cm Diagonale 

herhalten. Auch wenn ich Funktionalität einer höheren Priorität, als den Preis zuordne, so muss man doch 

die Kirche im Dorf lassen! Ein 50-Zoll-Monitor oder gar ein Beamer wären zwar schön, aber die sind 

dann noch mehr Diebstahl- oder Vandalismusgefährdet! 

Interesse mitzumachen? Sehr gerne! Melde Dich bitte per Mail für eine erste Kontaktaufnahme! 

 

Gebraucht werden: 

1 Sensor für Annäherung 

1 Sensor für Anwesenheit 

2 Sensoren als Button 

1 Mikrofon (vorhanden) 

1 Raspi 3B (vorhanden) 

1 Monitor (vorhanden) 

1 Wischsensor 

1 Minimonitor? (entfällt vorerst) 

1 Sonnenenergieanlage (optional) 

Bestellt wurden: 

1 Grove – Base Hat 

1 Grove – PIR Motion Sensor 

1 Grove – mini PIR motion sensor 

2 Grove – Touch Sensor 

1 Grove – Gesture V1.00 

  

https://spassamhobby.de/impressum-kontakt/


Infoterminal #3 

von Klaus | Mrz 13, 2021 |  

Tests der Sensoren 

Heute habe ich mich an einen Tests der Sensoren gemacht. Rund eine Stunde hätte ich die Herstellerfirma 

dieser Sensoren in die Luft sprengen können, weil die Beispiele auf den Seiten nicht funktionieren wollten. 

Irgedwann habe ich eine Seite gefunden, die einen anderen Weg zur Softwareinstallation gegangen ist. Dann 

alles als Admin ausgeführt und schon lief es so, wie beschrieben! 

Hier ein Foto der „Datenkrake“: 

 

In der Hauptrolle ist ein Raspberry Pi 2B, der möglicherweise noch durch einen 3B ersetzt werden wird, 

wenn er die Webseiten nicht flüssig darstellen kann. Auf ihm steckt ein „Grove Base Hat“, der diverse 

Schnittstellen zur Verfügung stellt. Eine saubere Sache, auch wenn es ein paar zusätzliche Euros kostet! – 

Da es ein Raspi 2B ist, gibt es einen WLAN-Stick mit relativ großer Antenne. Der kurze USB-Stick ist nur 

für meine Logitech-Tastatur und wird später wieder entfernt. 

Links oben ist ein Akku-Pack zu sehen, der ein mobiles Testen ermöglicht. 

Sensoren von oben rechts nach unten rechts: 

Zwei Touch-Sensoren, die als „Ja“- / „Nein“-Taster herhalten sollen. Die Reichweite beträgt nur Milimeter 

und könnte dazu führen, dass man sie berühren muss, was ich eigentlich vermeiden wollte. Angeschlossen 

sind die Sensoren jeweils an Minus, Plus 3,3 Volt und einem GPIO-Pin. 

Darunter liegt der Gesture-Sensor. Er soll bis zu 9 Gesten erkennen können. Reproduzierbar testen konnte 

ich immerhin die vier Himmelsrichtungen, was momentan für mich ok ist. Es ist schon überraschend, was 

solch ein kleines Teil kann! 

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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Es folgen dann noch zwei PIR-Sensoren. Der obere hat eine Reichweite von ca. 5 Metern und der untere hat 

ca. 1,5 Meter Reichweite. Das ist zwar etwas weniger, als der Hersteller angibt, aber für mich ok. 

Damit steht die Hardware vorerst, vom eigentlichen hölzernen Schaukasten abgesehen. 

Meine persönliche Hürde ist noch, dass die obigen Testprogemme in Python geschrieben sind, was ich 

bisher nie genutzt habe und überhaupt nicht beherrsche. Bisher habe ich nur Bash-Programmierung 

gemacht. 

  

Für Interessierte, hier noch ein paar entscheidenden Punkte für die Tests: 

Allgemeinere Tipps zur Software, wie das Einschalten des I²C-Busses, findet man hier: 

https://wiki.seeedstudio.com/Grove_Base_Kit_for_Raspberry_Pi/ 

Der Aha-Effekt war in diesem Link zu finden: 

https://github.com/Seeed-Studio/grove.py#installation 

Dabei ist dieses die für mich entscheidende Zeile gewesen: 

„curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | sudo bash -s -„ 

Aus meiner Sicht ist das letzte Minuszeichen überflüssig. 

Beispiel für einen PIR-Sensor, die aber für die anderen Sensoren auch passen, wenn man den letzten 

Befehl  „grove_mini_pir_motion_sensor.py“ passend zum jeweiligen Sensor anpasst. Hier die Anleitung des 

Herstellers: 

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-PIR_Motion_Sensor/#play-with-raspberry-pi-with-grove-base-hat-for-

raspberry-pi 

Nicht wundern, dass alle PIR-Sensoren die gleiche Datei nutzen! 

  

Mal sehen, wie es weitergeht, aber weitergehen wird es mit Sicherheit! 

  

https://wiki.seeedstudio.com/Grove_Base_Kit_for_Raspberry_Pi/
https://github.com/Seeed-Studio/grove.py#installation
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-PIR_Motion_Sensor/#play-with-raspberry-pi-with-grove-base-hat-for-raspberry-pi
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-PIR_Motion_Sensor/#play-with-raspberry-pi-with-grove-base-hat-for-raspberry-pi


Infoterminal #4 

von Klaus | Mrz 31, 2021 |  

Das „analoge Infoterminal“ ist fertig! 

Heute hatte ich Urlaub, schönes Wetter und genügend Zeit – da kommt man auf komische Ideen! Und so 

habe ich zumindest die Vorarbeiten zur endgültigen Version des Infoterminals getroffen: 

 

 

 

Mein Text, um klar zu machen, um was es bei diesem „Infoterminal“ geht: 

  

Wem das „Du“ nicht gefällt, denkt sich bitte stattdessen ein „Sie“! 
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 * Wie geht es Dir? Geht es Dir gut? Bist Du rundum zufrieden und glücklich? – Schön, dass es Dir so gut 

geht! Ich wünsche Dir, dass es möglichst lange so bleibt! Das ist so gemeint, wie es hier steht! 

* Du nagst nicht am Hungertuch, bist aber irgendwie unzufrieden oder nicht wirklich glücklich? – Wie wäre 

es, an einer für Dich passenden Lebensphilosophie zu basteln? 

* Ob nun auf Grund von Corona oder aus anderen Gründen: Du kämpfst ums Überleben und hast das 

Gefühl, dass Dir niemand wirklich hilft? – Ganz schön gruselig! Ob Dir dabei nicht doch noch jemand 

helfen kann? 

Sogar für die Glücklichen und Zufriedenen kann eine passende Lebenseinstellung hilfreich sein, auch wenn 

es für diesen Personenkreis keine hohe Priorität für dieses Thema gibt. 

 Aber was soll das hier?! Wie heißt es so schön: Man kann über alles reden! Aber wirklich ALLES? Sogar 

über den Glauben? – Alles Gute für Dich weiterhin! 

Wenn Dich das Thema bisher nicht verschrecken konnte, dann biete ich Dir an, eine der Zeitschriften 

kostenlos mitzunehmen, um vielleicht mehr über den christlichen Glauben herauszufinden. Wer im Internet 

Zuhause ist, findet dort natürlich noch viel mehr, wobei auf vertrauenswürdige Quellen zu achten ist. Die 

Zeitschriften wären natürlich genauso zu prüfen! 

Weiterhin gibt es für Interessierte ein paar Termine von zwei in der Nähe befindlichen Gemeinden. Wegen 

Corona wäre es aber gut, jeden Termin vorab zu prüfen, ob er stattfindet! Natürlich kann auch davon gerne 

ein Ausdruck kostenlos mitgenommen werden! 

Den Glauben darf man gerne hinterfragen. Das steht sogar in dem uralten Buch, genannt Bibel: 

Jesus antwortete: »`Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 

mit all deinen Gedanken!´ Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig: `Liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst.´ 

(Aus Matthäus 22, Verse 37-39, – Neues Leben Bibel © 2002/2006, SCM R. Brockhaus im SCM Verlag 

GmbH & Co. KG, Witten) 

In diesen Worten steckt so viel! Beispielsweise sollst Du Dich selber lieben. Dann kannst Du auch andere 

lieben! Aber zur Liebe gehört auch Vertrauen. Wie sieht es mit beidem bei Dir aus? 

So gibt es viele Dinge, über die es sich lohnt zu reden und das Meiste davon sind Dinge aus Deinem Leben! 

Erst wenn Du Deine Grundbedürfnisse gedeckt hast, hast Du den Kopf frei, um über den Glauben 

nachzudenken! Das ist nicht nur für alte Leute, sondern für jede/n, die / der ein stressärmeres, 

zufriedeneres, glücklicheres Leben führen möchte. Man erlebt auch als Christ immer wieder unangenehme 

Dinge, aber der Glaube hilft, besser damit fertig zu werden! Außerdem gibt der Glaube einen Lebenssinn 

und verspricht ein dauerhaftes Leben nach dem physischen Tod. 

Denk´ mal über alles nach und wenn Du niemand anderen findest, um darüber zu reden, hast Du durch die 

Zeitschriften, Ausdrucke und den Standort dieses „Infoterminals“ Ideen bekommen, wohin Du Dich wenden 

kannst! 

Für die endgültige Version des Infoterminals muss jetzt „nur noch“ die Elektronik fertig werden. Allerdings 

gibt es momentan höhere Prioritäten für andere Dinge, wie die Anzucht von Chilis und Minitomaten und 

dem Zusammenbau zweier Lautsprechern „Whisper“ und „2Pure“. 

  



Infoterminal #5 

von Klaus | Apr 6, 2021 |  

Die Logik steht bereits! 

Aus gesundheitlichen Gründen hatte ich auf den Zusammenbau der 2Pure vorübergehend verzichtet und 

stattdessen beim digitalen Infoterminal weitergemacht. Was soll ich sagen? Die Osterzeit war total hilfreich 

und so habe ich die Logik fast fertigbekommen! Es fehlt lediglich noch ein weinig Programmcode, um die 

Gestensteuerung für die Webseiten der Matthäus-Gemeinde und der Gemeinde in Stuhr zu steuern! Ich habe 

allerdings auch sehr viel Zeit seit Karfreitag investiert und nun ist Ostermontagabend! 

Stark motiviert haben mich einerseits, dass von den 10 Osterheften in meinem „analogen Infoterminal“ nur 

noch zwei übrig sind. Und der zweite Punkt ist, dass ein Pastor schon Interesse am fertigen Infoterminal 

bekundet hat! 

Momentan ist es „quick and dirty“, soll heißen, der Programmcode ist nicht hübsch und nicht optimal, aber 

er funktioniert! Ichhabe bei diesem Projekt zum ersten Mal mit Python zu tun gehabt und das dauert etwas. 

Aber ich bin schon bis zu diesem Punkt zufrieden! 

Stand heute: 

Auf das geplante Mikrofon wurde verzichtet. Dafür gebe ich auf dem Monitor eine Telefonnummer meines 

ABs an. Das ist genauso gut und weniger kompliziert. Ansonsten ist es so geworden, wie geplant: 

Der Bewegungssensor 1 mit größerer Reichweite sorgt für die Anzeige des ersten Bildes mit einem simplen 

„Hallo!“. Der zweite Bewegungssensor sorgt bei einer ungefähren Reichweite von 1,5 Metern für den ersten 

Text auf dem Bildschirm, wo man nach Drücken eines berührungslosen Tasters (rot) entweder zurück 

springt oder (grün) zur ersten Webseite einer der beiden Kirchengemeinden kommt. Die Steuerung dieser 

Webseiten mit „nach oben“, nach unten“, „nächste Seite“ oder „vorherige Seite“ mittels einer Wischgeste ist 

nur noch eine Kleinigkeit, da ich die Bewegungen nur noch den jeweiligen Funktionalitäten zuweisen muss. 

Die Funktion ist auf dem Sensor untergebracht und funktioniert ausreichend gut. 

Was dann noch fehlt, ist die Solartechnik mit dem 12-Volt-Monitor. Letzteren muss ich noch beschaffen und 

„übe“ momentan mit einem 230-Volt-Modell. Auch der „Einbau“ in den bestehenden „Schaukasten“ ist 

noch offen. Ich hatte es so geplant, dass der linke Zeitschriftenbehälter abgebaut wird, um einem 60 cm 

breiten Monitor mit Gehäuse Platz zu machen. 

Es wird spannend! Und es wird vermutlich deutlich vor dem geplanten Termin Weihnachten 2021 fertig! 

Yeah! 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/


Infoterminal #6 

von Klaus | Apr 12, 2021 |  

Kurzes Update des analogen Infoterminals 

Hier vergrößerbare Fotos des immer wieder aktualisierten analogen Infoterminals: 

 

Links gibt es „anders leben“ und „Dran“, während rechts „Lebenslust – Gesund“ und „Zeit mit Gott“ auf 

Mitnahme warten. Mittig hängt eine Erklärung zu dem gesamten Aufbau, den man links zum Mitnehmen 

findet. Rechts ist hinter den kleinen Zeitschiften ein Blatt mit Informationen zur Gemeinde in Stuhr und in 

Bremen-Huchting zum Mitnehmen untergebracht. 

Als nächstes wird das „Für Dich“ optimiert! 

Aus privaten Gründen zieht sich der Fortschritt mit dem digitalen Infoterminal etwas in die Länge. 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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Infoterminal #7 

von Klaus | Apr 25, 2021 |  

Update analgoes Infoterminal 25.04.2021 

Seit zwei Wochen war fast Stillstand! Es wurde nur noch ein Heft entnommen! Das sieht nach Gewöhnung 

aus! Das Neue und Interessante ist vorüber! Das wird später auch in der digitalen Version passieren! 

Was hilft da? Dran bleiben und neue Ideen entwickeln! 

Ich versuche mit weiteren Geschenken Menschen zu locken und auf Gott sensibel aufmerksam zu machen: 

 

Der Stand wurde somit um Grußkarten und Holzherzchen mit Sprüchen erweitert. Jedes Teil ist in einer 

ZIP-Tüte und wird von einer winzigen Holz-Wäscheklammer mit Herzchen festgehalten. Da soll keiner 

sagen, ich hätte mir bei der Auswahl nicht Gedanken gemacht! 

Interessant wird es bei den Wäscheklammern. Werden die hängengelassen oder mitgenommen?  

Es sieht zwar nun noch unprofessioneller, als vorher aus, aber das stört mich momentan weniger! Eher muss 

noch die Überschrift dran glauben und durch irgendetwas Hübscheres ersetzt werden. Malen ist nicht so 

meins und so suche ich schon seit einigen Tagen nach passenden Schablonen oder selbstklebenden großen 

Buchstaben inklusive Satzzeichen. Möglicherweise muss ich etwas selber herstellen.  

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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Infoterminal #8 

von Klaus | Apr 30, 2021 |  

Vergleich Infoterminal Ende März zu Ende April 2021 

   

Links ist der Stand von Ende März und rechts von Ende April zu sehen. Heute wurde „Für Dich!“ erneuert. 

Es ist nicht perfekt oder geleckt, aber wenn es das wäre, würde es niemand berühren wollen. Es muss für 

möglichst viele Menschen „anfassbar“ und erfahrbar sein. 

Die zugegebenermaßen nicht umweltfreundlichen Plastiktüten halte ich für erforderlich, um die kleinen 

Geschenke gegen Witterung und Anfassen beim „nur mal ansehen“ zu schützen. Es sind aber ZIP-Tüten, die 

gut wiederverwendet können. 

Die kleinen Wäscheklammern, die die ZIP-Tüten festhalten, werden manchmal mitgenommen, aber ich habe 

reichlich eingekauft. 

Mit der digitalen Version des Infoterminals habe ich es nicht eilig. Momentan gefällt es mir so, wie es ist. 

Bei der digitalen Version wird es anfangs mehr Interesse geben, welches aber vermutlich eher ein Spieltrieb 

sein wird. Interesse an Glaubensthemen wird noch geringer sein, als bisher. 

Aktuell gibt es verstärktes Interesse bei DINA5-Heftchen und bei Holzherzchen. Echtes Interesse am 

Glauben ist noch nicht zu erwarten, aber ich hoffe, dass ein beständiges Vorhandensein irgendwann zu ein 

oder zwei Anfragen bei mir führt. Inzwischen habe ich auf dem in Zeitschriften innenliegenden Blatt meine 

Mailadresse angegeben. 

Wenn sich jemand auf Grund dieser Aktion einen anderen Weg zu Gott sucht, bekomme ich das zwar nicht 

mit, aber mein Ziel mit diesem Stand wäre dann genauso erfüllt. 

***** 

Für diejenigen, die wissen wollen, was auf dem Blatt in der Mitte des Bildes steht, kommt hier der 

Text: 

FÜR DICH! 

Wem das folgende „Du“ nicht gefällt, denkt sich bitte stattdessen ein „Sie“! 

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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Warum dieser Stand mit den Zeitschriften und den anderen kleinen Geschenken? 

Ich möchte damit für einen kurzen Moment Deine Aufmerksamkeit bekommen und als Gegenleistung biete 

ich Dir meine Aufmerksamkeit und einen Weg zufriedener zu werden, sofern Du es willst! 

Unabhängig davon: Eine der Zeitschriften, einer der Ausdrucke oder ein kleines „Mitnehmsel“ von 

der Leine dürfen gerne kostenlos mitgenommen werden! 

Der Haken: Es stehen Dinge über den Glauben darauf oder darin. Man kann eben nicht alles haben!  

***** 

Ganz besonders in dieser „Coronazeit“, aber auch sonst, haben fast alle Menschen Probleme und viele von 

Ihnen fühlen sich alleingelassen. Dabei tut es so gut, mit jemandem über die Probleme zu reden! Das allein 

verschafft schon etwas Erleichterung. Nicht umsonst gibt es den alten Spruch: „Geteiltes Leid ist halbes 

Leid.“ 

Sicherlich braucht es dazu viel Vertrauen und das kommt nicht auf Knopfdruck, aber man kann es langsam 

angehen lassen. Dafür biete ich mich an, wobei Kirchen oder soziale Dienste sicherlich bessere Angebote 

haben! Ich bin nur ein dafür nicht ausgebildeter Mensch, der im Computerbereich noch voll berufstätig ist! 

Auch wenn meine Motivation dazu mit einer der gängigsten Glaubensrichtungen in Deutschland zu tun hat, 

ist das ein Problem für Dich? Hast Du schlechte Erfahrungen gemacht? Oder gefällt Dir das „Preis-

/Leistungsverhältnis“ nicht? Bitte immer zwischen Glaube und Kirche unterscheiden! Glauben geht auch 

ohne Kirche, allerdings nur bedingt. Möchtest Du darüber reden? 

***** 

Zum Warmwerden: 

* Wie geht es Dir? Geht es Dir gut? Bist Du rundum zufrieden und glücklich? – Schön, dass es Dir so gut 

geht! Ich wünsche Dir, dass es möglichst lange so bleibt! Das ist wirklich so gemeint! 

* Du nagst nicht am Hungertuch, bist aber irgendwie unzufrieden oder nicht wirklich glücklich? – Wie wäre 

es, an einer für Dich passenden Lebensphilosophie zu arbeiten? 

* Du kämpfst ums Überleben und hast das Gefühl, dass Dir niemand wirklich hilft? – Wie traurig! Ob Dich 

nicht doch noch jemand auf irgendeine Art unterstützen kann? Vielleicht so etwas? 

https://matthaeus.net/help/ Oder lieber etwas anderes? 

***** 

Wer auf der Suche nach einem Lebensinhalt ist und zumindest einen ganz kleinen Spalt in seiner Tür für 

Spiritualität oder Glauben offen hat, dem könnte ich etwas über einige Dinge erzählen, die ich „ausprobiert“ 

habe. Vielleicht ist etwas Passendes für Dich dabei? 

Sogar für die Glücklichen und Zufriedenen kann eine passende Lebenseinstellung hilfreich sein, auch wenn 

es für diesen Personenkreis keine hohe Priorität für dieses Thema gibt. 

Ich habe für diese Seite Mut gebraucht, aber wenn Du mit irgendwem über Deine Probleme oder Gedanken 

sprechen möchtest, brauchst Du ebenfalls Mut. Den wünsche ich Dir! Was kannst Du schon verlieren? Ist es 

nicht einen Versuch wert? Vielleicht ist es genau das, was Du brauchst!? 

https://matthaeus.net/help/


Wenn Du niemand anderen findest, um vertrauensvoll über Deine Probleme oder Gedanken zu reden oder 

um Antworten auf Deine Fragen zu finden, wirst Du durch die Zeitschriften, Ausdrucke und diese Seite 

Ideen bekommen haben, wohin Du Dich wenden kannst! 

Zwei der Kirchengemeinden in der Nähe, deren Pastoren ich persönlich kenne: 

https://www.kirche-stuhr.de und https://matthaeus.net 

  

Verfasser: Klaus Müller, <meine Mailadresse> 

  

PS.: Wenn Du keinen Gedankenaustausch wünschst, kann ich trotzdem gerne für Dich beten! Eine kurze 

Mail reicht! 

  

https://www.kirche-stuhr.de/
https://matthaeus.net/


Infoterminal #9 

von Klaus | Mai 30, 2021 |  

Mein Infoterminal bleibt vorerst „analog“! 

Es wird der letzte Beitrag für die nächsten Monate über das Infoterminal sein, da sich nichts Wesentliches 

ändern wird! Ich habe momentan immer noch das gleiche „Infoterminal“, wie im vorherigen Beitrag und bin 

absolut zufrieden und fast schon glücklich damit! 

Sicherlich kann man mich manipulieren, aber es sieht für mich nicht danach aus, als wenn das gestern 

geschehen wäre: 

Gestern hingen 6 Mini-Geschenke auf der Leine des Infoterminals. Heute morgen hing dort nur noch eines! 

Da durch unsere Strasse Samstagabends auch Jugendliche gehen, die gerne mal aus Übermut etwas 

Unerwartetes anstellen, habe ich einen Blick in die Vorgärten, in die Abfalleimer an unserer Bushaltestelle 

und in den nächstliegendsten Hundekot-Mülleimer geworfen – nichts! 

Also hat tatsächlich jemand bei mir „groß eingekauft“ und es vermutlich mit nach Hause genommen! So soll 

es sein! 

Mir ist schon klar, dass es zwei ganz verschiedene Dinge sind, ob jemand eines meine Mini-Geschenke 

mitnimmt oder sich Jesus zuwendet, aber die Wahrscheinlichkeit zu Letzterem erhöht sich, wenn sich die 

Anzahl der mitgenommenen Sachen erhöht! Also ist es wirklich ein Erfolg! 

Auch dadurch habe ich wieder eine Bestätigung, dass das jetzige Infoterminal noch interessant genug ist! 

Aktuell habe ich das den Kleinigkeiten aus Holz zu verdanken (Herzchen und kleine Kreuze), sowie den 

Mini-Bibeln von Markus Hottiger und Claudia Kündig. DIN-A4- und DIN-A5-Hefte sind inzwischen 

weniger beliebt. 

Erst wenn das Interesse am jetzigen Infoterminal, bzw. an den Geschenken, nachlässt, werde ich die 

digitale Version flottmachen! 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/


Infoterminal #10 

von Klaus | Jun 2, 2021 |  

Die Kirche im Dorf lassen 

Im letzten Beitrag ging es um einige Geschenke die innerhalb 24 Stunden mitgenommen wurden, was sehr 

auffällig war, weil durchschnittlich nur ein Geschenk in zwei Tagen mitgenommen wird. Vier der 

mitgenommenen Geschenke lagen einen weiteren Tag später auf unserem Grundstück bei den hängenden 

Geschenken! Gut oder schlecht? 

Schlecht, weil dann ca. vier Personen die Chance verpasst haben, (auf diese Weise) Jesus oder Gott 

kennenzulernen. 

Gut, weil es zeigt, dass die Leute meinen komischen Stand mit dem ungewöhnlichen Konzept der 

Geschenke akzeptieren und anderen die Möglichkeit geben, die Geschenke mitzunehmen. Sehr löblich und 

sehr fair! Die Dinge in den Müll zu werfen, wäre einfacher gewesen. 

Was bedeutet das nun für mich? Damit kommen wir zur Überschrift: Ich mache weiter, wie bisher. Ich sehe 

die paar zurückgekommenen Teile nicht als Rückschlag, wo bereits über zwei Dutzend Teile mitgenommen 

wurden. Irgendwann wird es den Leuten sicherlich langweilig werden, aber noch ist es nicht so weit. 

Ich würde gerne etwas Kurzes, Lockeres  zum Thema Glauben schreiben. Ich habe ein missionales 

Buch gelesen, was das Problem der emotionalen Diskussionen um Missionierungen, Christianisierung, 

Kirche  und anderen schwierigen Themen aus dem Weg geht, in dem lediglich Jesus thematisiert wird. Mit 

ihm gibt es sicherlich noch das Problem, dass er als Gott anerkannt wird und auch seine Auferstehung vom 

Tod ist für manche Menschen nicht akzeptierbar. Immerhin wird seine Existenz außer von Christen, auch 

von den meisten Juden und Moslems anerkannt. Aber wenn man ein Thema mit glaubensmäßigen 

„Newcomern“ bereden will, fängt man nicht mit den schwierigen Themen an, die man möglicherweise 

selber nicht ganz versteht. Dazu fällt mir gleich die Dreieinigkeit ein!      

Möglichen Glaubensanfängern möchte ich also zuerst Jesus zur Diskussion oder eher zum Kennenlernen 

anbieten. Dazu schwebt mir vor, einige seiner Wunder zu erwähnen und weitere Stellen, wo klar wird, wie 

sehr er die „normalen“ Menschen liebt, gerade diejenigen, die sich „fehlerhaft“ verhalten oder verhalten 

haben. Ob mir das als absoluter Laie gelingt? Eine mögliche Antwort ist die gleiche, wie bei einer Hochzeit: 

„Ja, mit Gottes Hilfe!“ 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/


Infoterminal #11 

von Klaus | Jun 6, 2021 |  

Jesus 2 go 

Das „Infoterminal“ lässt mich nicht los, oder besser gesagt, die Menschen, für die ich es gedacht habe. Diese 

Woche war es nun doch sehr ruhig um die Geschenke. Ich habe aufgeräumt und die Seiten über die beiden 

Kirchen aus der rechten Box entfernt, weil sich niemand dafür interessiert hatte. Dafür habe ich deren Links 

als QR-Code im allgemeinen Schreiben mit den grünen Haftstreifen untergebracht. Um etwas mehr Platz für 

Neues zu bekommen, sind jetzt nur noch jeweil ein Heft von „Anders leben“ und „Dran“ in der linken Box 

zu finden. Diese großen Hefte wurden auch nur selten mitgenommen. 

Außerdem hat mich das Thema „“Glaube für Anfänger nicht losgelassen und ich hatte angefangen, ein 

kleines Heft mit Geschichten über Jesus zusammenzustellen. Er bietet deutlich weniger Angriffspunkte, als 

das Thema „Religion“ oder „Kirche“. Das Heft ist aber noch nicht fertig und außerdem liegt die 

Befürchtung nahe, dass es, wenn überhaupt, nur für einen kurzen Moment für Interesse sorgt! 

Damit war die Idee geboren, ca. zweimal monatlich eine Geschichte von Jesus herauszusuchen und in 

eigenen Worten so zu erklären, dass Einsteiger etwas damit anfangen können. Dafür steht nur eine Seite zur 

Verfügung, was heutzutage vollkommen ausreicht. Niemand will viel lesen! 

Zuerst eine Ansicht des derzeitigen Infoterminals, bevor es mit diesem neuen Text über Jesus weitergeht. 

Dabei wird mir gerade klar, dass ich optisch viel deutlicher auf dieses neue „Feature“ hinweisen muss! 

 

Also hab ich noch einen nachgelegt, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch wenn es etwas 

provisorisch und nach „Wanted!“ aussieht, so fällt es immerhin auf! 

https://spassamhobby.de/author/klaus/
https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/06/infoterminal_juni.jpg


 

Da hat doch jemand in der Zwischenzeit ein Herzchen mitgenommen!  

Angebot: Ein guter Freund 

Nein, es geht dabei nicht um mich, auch wenn man es denken könnte! 😊 

Ich beginne mit dieser Seite eine Folge von Beispielen, wo es um einen möglichen neuen Freund geht, der 

einem in verschiedenen Situationen beisteht. Geplant ist, etwa zweimal im Monat ein weiteres Beispiel zu 

bringen. Am Ende oder zu Weihnachten gibt es dann alle Beispiele zusammen. 

Die Entstehung dieser „Angebots-Seiten“: 

Wenn man mit jemandem über Gott, Kirche, Christentum oder Ähnlichem sprechen möchte, kommen in 

kürzester Zeit Emotionen hoch, die häufig negativ sind. Das möchte ich gerne vermeiden oder versuchen, es 

ins Gegenteil zu wandeln. 

Was bleibt, wenn man die obigen Begriffe weglässt und trotzdem irgendwie darüber sprechen möchte, aber 

auf eine einfühlsame Art, ohne jemandem das Gefühl zu geben, sie oder ihn zu etwas überreden zu wollen? 

Wie wäre es mit Jesus? Was fühlst Du dabei? Was gar nicht sein sollte: ein schlechtes Gewissen! Jesus hat 

es immer gut mit denjenigen gemeint, die nicht „perfekt“ waren, sondern oft etwas „auf dem Kerbholz“ 

https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/06/infoterminal_juni02.jpg


hatten, aber offen waren, etwas dazu zu lernen. Früher nannte man solch ein Fehlverhalten Sünde und damit 

waren eigentlich die Situationen gemeint, wo wir etwas ohne Liebe oder Zustimmung Gottes getan hatten. 

Also häufig die Dinge, bei denen wir hinterher ein schlechtes Gewissen hatten. Das mussten nicht 

ungesetzliche Dinge sein, sondern es konnte auch moralisch unsauber gewesen sein. 

Jesus war häufig bei solchen „Sündern“ zu Gast, was ihm die „Korrekten“ (Pharisäer) sehr übelgenommen 

hatten. Aber genau diese Korrekten, die ihre teils selbst gemachten Gesetze so stumpf und so vorbildlich 

einhielten, waren der Stein seines Anstoßes. Sie waren die Unbelehrbaren, die Besserwisser und diejenigen, 

die nicht wirklich an ihn glauben wollten. Immer wieder kam es vor, dass sie ihn wegen Gotteslästerei oder 

wegen seiner Überlegenheit, töten wollten, was am Ende dann auch so kam. 

Mir geht es nicht um diese ganzen negativen Geschichten. Wie die Überschrift sagt, geht es mir darum, dass 

Menschen Jesus als Freund annehmen können. 

Wieso Jesus als Freund? Warum sollte er als Freund in Frage kommen? Die Frage ließe sich schnell mit der 

Nennung seiner Geschichte am Kreuz beantworten, aber wer will schon diese gruselige Geschichte hören 

oder sich bildlich vorstellen? 

Also müssen Beispiele her, die von der Liebe Jesu oder von Gottes Liebe erzählen! (Christen glauben daran, 

dass Jesus Gottes Sohn war und damit Gott gleich ist. Juden und Moslems erkennen häufig die Existenz Jesu 

als Lehrer oder Prophet an, aber nicht seine Gottgleichheit oder seine Auferstehung von den Toten.) Damit 

alle die Chance haben, sich selber ein Bild von den Beispielen zu machen, hier ein Link zu diversen Bibeln 

im Internet, auf die ich verweisen werde: www.bibleserver.com. Ich nenne nur ein paar Auszüge. Bitte bei 

Interesse den gesamten Absatz nachlesen, damit nichts aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ich selber 

hole mir „Wissen“ aus verschiedenen Studienbibeln. 

Beispiel 1 – Wasser in Wein verwandeln 

https://www.bibleserver.com/NLB/Johannes2%2C1-12 

Bei diesen Zeilen geht es mir nicht darum, etwas hieb- und stichfest zu beweisen, sondern ich möchte eine 

Geschichte von Jesus erzählen, um zu zeigen, wie er „tickt“. Nur wenn man jemanden versteht und mit ihm 

in wesentlichen Dingen übereinstimmt, kann man ihm vertrauen. Und ohne Vertrauen gibt es keine 

Freundschaft. 

Der Text, um den es in diesem Beispiel geht, ist sein erstes Wunder, was so klein war, dass es oft nur als 

„Zeichen“ benannt wurde. Es ist fast schon als „Spielerei“ oder „einen Gefallen tun“ zu werten und nicht so 

spektakulär, wie andere seiner Wunder. Aber es soll zeigen, dass er auch bei Kleinigkeiten des Alltags zur 

Seite steht. Allerdings ist er keine „Wunscherfüllungsmaschine“, die gegen Einwurf von Münzen Wünsche 

erfüllt. Im Endeffekt bleibt es immer bei dieser Aussage: „Dein Wille geschehe!“ Das heißt, er entscheidet, 

wann und wie er hilft. 

Die Versnummerierung und die Verweise wurden entfernt, um ein flüssigeres Lesen zu ermöglichen. 

  

Die Hochzeit in Kana 

Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. 

Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus, und die 

Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. »Sie haben keinen Wein mehr«, sagte sie zu ihm. »Was 

hat das mit mir und dir zu tun?«, fragte Jesus. »Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Doch seine Mutter 

wies die Diener an: »Tut, was immer er euch befiehlt.« Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die 

für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund hundert Liter 

fassten. Jesus sprach zu den Dienern: »Füllt die Krüge mit Wasser.« Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt 

http://www.bibleserver.com/
https://www.bibleserver.com/NLB/Johannes2%2C1-12


hatten, sagte er: »Schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister.« Sie folgten seiner Anweisung. Der 

Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam – 

denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es -, ließ er den Bräutigam holen. »Eigentlich schenkt 

ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus«, sagte er. »Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen 

nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt 

zurückbehalten!« Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. 

Und seine Jünger glaubten an ihn. Nach der Hochzeit ging er nach Kapernaum, wo er einige Tage mit seiner 

Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern verbrachte. 

(Aus Johannes 2, Verse 1-12, – Neues Leben Bibel © 2002/2006, SCM R. Brockhaus im SCM Verlag GmbH & Co. KG, 

Witten) 

  

Der Inhalt spricht für sich. Eigentlich wollte Jesus gar nicht aktiv werden, aber die Bitte seiner Mutter hat 

ihn dann doch aktiv werden lassen. Unter dem Motto „Wenn schon, denn schon“ hat er für einen guten Wein 

in großer Menge gesorgt! Dabei hatte er es nebenbei auch noch vermieden, den Gastgeber in einem 

schlechten Licht dastehen zu lassen. Die große Menge erklärt sich aus den vielen Menschen und daraus, dass 

solche Feste oft eine Woche gedauert haben. 

Wie er das Wunder genau gemacht hat, wird nicht erzählt. Bei anderen Wundern wird berichtet, dass er 

vorher gebetet hatte. 

Auch wenn hier nicht beschrieben ist, dass Jesus von dem Wein getrunken hatte, so hat er das nicht 

verurteilt. Später wird berichtet, dass er auch Wein getrunken hat. Das tat er vermutlich in Maßen, aber 

Alkohol ist damit nicht generell „verboten“. Wein war damals ein übliches Getränk. 

Es gäbe noch mehr dazu zu schreiben, aber lassen wir die Kirche im Dorf! 😊 

  



Infoterminal #12 

von Klaus | Jun 13, 2021 |  

Nur mal so 

Nachdem ich das Gefühl hatte, dass „mein“ Bild von Jesus am Infoterminal die Leute eher verschreckt hatte, 

habe ich nach einem anderen Motiv gesucht. Jesus ist sozusagen im Himmel und zumindest die Christen 

haben als Ziel, ebenfalls dorthin zu kommen. So habe ich von meinem Nepal-Urlaub einen Bildausschnitt 

vom Annapurna (8091 m) genutzt, um den QR-Code für meine Jesus2Go-Internetseite unterzubringen. 

(Jesus im Himmel oder auch Stairway to heaven ) 

 

Der Vergleich der beiden Bilder, die dazu animieren sollen, den möglichen Freund näher kennenzulernen: 

https://spassamhobby.de/author/klaus/
https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/06/infoterminal_juni03.jpg


 

 

Bei der bunten Schrift muss man genau hinsehen, wenn man das Kleingedruckte lesen will. Wie im wahren 

Leben! 

Jesus hatte es schon zu Lebzeiten schwer, den Menschen klar zu machen, dass er gerne ihr Freund wäre. Das 

ist heutzutage nicht einfacher geworden! 

Allmählich zeichnet es sich immer stärker ab, dass nur noch Dinge mit einem Holzherzchen mitgenommen 

werden. Ich habe nachbestellt… 

  

https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/06/infoterminal_juni04.jpg
https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/06/infoterminal_juni05.jpg


Infoterminal #13 

von Klaus | Jul 15, 2021 |  

Webseitenzugriffe gezählt 

Hier ein aktuelles Foto und Informationen zur „Elektronifizierung“ der neuen Webseite, wo es um Jesus 

geht: 

 

Und so sieht die Webseite aus dem obigen QR-Code aus: 

https://spassamhobby.de/author/klaus/
https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/07/infoterminal_juli01.jpg


 
Es bleibt vorerst dabei: Dieses einfache „Infoterminal“ bleibt noch analog! Wenn kein Interesse mehr da ist, 

also keine Geschenke mehr mitgenommen werden, denke ich darüber nach, meine vorbereiteten 

elektronischen Dinge einzusetzen. 

Ein Minimum an Technik ist nun im Einsatz: 

Am Infoterminal ist ein QR-Code mit dem Link zur Webseite und auch der Link zu finden. 

Auf dieser Webseite ist auf einer Folgeseite „Jesus 2 Go“ ist ein Seitenzähler untergebracht. 

Auf der letzten Jesus2Go-Seite ist meine Mailadresse zu finden. 

Auf der gleichen Seite geht es über einen Link zu einer Folgeseite, wo man anonym Anmerkungen 

hinterlassen kann. 

  



Infoterminal #14 

von Klaus | Sep 8, 2021 |  

Aktualisierung Non-Stop 

Selbst das folgende Foto ist schon wieder veraltet, weil ich am gleichen Tag noch die DIN-A4-Zeitschriften 

links durch zwei Bücher für Frauen ersetzt hatte. Kurz vorher sah es so aus: 

 

Voll bepackt! Die Mini-Geschenke auf der Leine sind inzwischen nur noch für Kinder gedacht. Für Frauen 

gibt es also neuerdings die Bücher links oben, wo später noch ein Foto folgen wird. Was mache ich mit den 

Männern? Was wollen sie? Was erwarten sie hier zu finden? Schwierig! 

Auf der bereits öfter genannten Webseite gibt es die Aufforderung, mir per Info in den Hausbriefkasten oder 

per Mail die Wünsche zukommen zu lassen. Aber die Hemmschwelle oder das Desinteresse ist hoch! Ich 

habe auch noch den Hinweis gegeben, dass auf dieser Webseite vielleicht ein interessantes Thema zu finden 

sein könnte. Es heißt also abwarten! 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/
https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/09/fuer-dich09b.jpg


Infoterminal #15 

von Klaus | Sep 23, 2021 |  

Der Winterschlaf ist in Vorbereitung 

Nachdem mir dreimal in drei Wochen das Infoterminal mit allen Mini-Geschenken und allen doppelt und 

dreifachen Zeitschriften abgeräumt wurde, war ich stark demotiviert und wollte es komplett abbauen. 

Schließlich kostet es ein wenig, es wieder zu füllen. Dazu kommt nach wie vor die fehlende Kommunikation 

der Nutzer/innnen. Ich weiß, dass man das Terminal besser machen kann, würde aber gerne wissen, was 

Frauen und Männer sich dazu wünschen! Geschenke für Kinder sind schön, aber was wollen die 

Erwachsenen, was einen Bezug zum Glauben hat? 

Durch Mitglieder aus meinem Hauskreis wurde ich angeregt, mir den kompletten Abbau des Terminals noch 

einmal zu überlegen. 

Um erst einmal Ruhe in das Thema zu bringen und das gedankenlose „Abräumen“ uninteressant zu machen, 

wurden keine Minigeschenke mehr angeschafft und nur noch Zeitschriften angeboten: 

 

Eine zukünftige Videoüberwachung der Geschenke möchte ich vermeiden. Vielleicht appeliere ich eher an 

Vernunft oder Gerechtigkeit. Oder bitte ich Jesus um eine Regelung? Hey – gute Idee! 

Für die Kinder tut es mir leid, aber man kann nicht ständig Geschenke bekommen. Möglicherweise fällt mir 

etwas Schönes im Dezember ein. Ideen habe ich einige, aber jedem Kind einen Flug zum Mond zu schenken 

– das könnte ein Taschengeldproblem meinerseits werden!  

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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Das Blatt in der Mitte hat folgenden Inhalt: 

  

FÜR DICH!  

Wem das „Du“ nicht gefällt, denkt sich bitte stattdessen ein „Sie“! 

Mein Ziel, einigen Menschen Jesus bekannt zu machen, wurde erreicht. Jetzt ist jemand „Höheres“ dran, 

diesen Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. 

Der Infostand bleibt bestehen, um weiterhin auf Jesus hinzuweisen, nur die kleinen Geschenke „auf der 

Leine“ werden vorerst entfallen. Du weißt inzwischen auch ohne diese, was Dich hier erwartet. Aber das 

wichtigste Geschenk gibt es immer: 

Jesus ist das größte Geschenk, 

was ihr euren Kindern und euch selber machen könnt! 

 

Ich biete Dir weiterhin eine zusätzliche Möglichkeit für ein Kennenlernen von Jesus oder eine 

Kontaktaufnahme zu mir an. Melde Dich bei Bedarf einfach per Mail (siehe https://agape4you.de/qr-

codes.htm oder QR-Code rechts), Briefkasten oder eventuell auch per Haustürklingel. 

  

Wie offen bist Du? 

 

  

https://agape4you.de/qr-codes.htm
https://agape4you.de/qr-codes.htm


Infoterminal #16 

von Klaus | Nov 7, 2021 |  

Es gibt wieder Geschenkchen! 

Bisher weiß ich nicht, wer die letzten Male mehrfach alles mitgenommen hatte, und so tippe ich erst einmal 

auf Kinder. Um nicht mit irgendwelchen Überwachungskameras arbeiten zu müssen oder um auch nicht den 

gesamten Stand in den Blickwinkel der vorhandenen Kameras holen zu müssen, habe ich mich schweren 

Herzens dazu entschieden, dass nur noch größere Menschen die Geschenke von der Leine nehmen können. 

Außerdem habe ich einen unübersehbaren Hinweis angebracht, dass man nur ein Mini-Geschenk pro Tag 

mitnimmt: 

 

Ich bemühe mich schon seit längerer Zeit, auf die leise Stimme Gottes zu hören und wenn dann zwei Tage 

später so etwas, wie im folgenden Bild zu sehen ist, was glaube ich dann, „gehört“ zu haben? 

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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„Dein Schild kannste knicken! Mit Fingerpointing macht man sich keine Freunde!“ 

Ja, ich habe mal wieder überreagiert und sollte es korrigieren! 

Das sah dann so aus: 

https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/11/infoterminal_november02.jpg


 

Da scheint doch auf einmal sogar die Sonne (kommend von hinten rechts)! Also habe ich richtig gehört?!  

  

https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2021/11/infoterminal_november03.jpg


Infoterminal #17 

von Klaus | Dez 4, 2021 |  

Vorweihnachts-Edition 

Vor Weihnachten brauche ich keine Motivation für das Infoterminal. Das flutscht einfach! 

Ich habe zwar wenig Spielzeug oder andere kleine Teile für Kinder, aber trotzdem hoffe ich, dass genügend 

Auswahl vorhanden ist, dass auch die Kinder etwas finden oder zumindest Ideen bekommen, was sie zu 

Weihnachten tun können. Aus dem Grund habe ich meine drei Sorten Weihnachtskarten auf eine zusätzliche 

Leine nach unten gehängt, um dazu anzuregen, auf altmodische Art jemanden durch nette Worte oder 

selbstgemalte Bilder, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern! Sollte das nicht so gut funktionieren, können ein 

paar Hefte mit Weihnachtsbastelanleitungen unten ihren Platz finden und oben gibt es dann mehr Lesestoff 

für die Erwachsenen. 

Die Weihnachts- und Winterzeit sollte auch dazu genutzt werden, das Tempo zurückzunehmen und 

wenn möglich, sich öfters eine kleine Auszeit zu gönnen. 

 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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Infoterminal #18 

von Klaus | Dez 11, 2021 |  

3. Advent – besonders beim Infoterminal! 

Wie schon am letzten Wochenende geschrieben, läuft es vollkommen problemlos! Aktuell wurde der 

Hinweis, bitte nur ein Teil pro Tag mitzunehmen, ganz weit unten angebracht. Ich hoffe, dass wieder mehr 

mitgenommen wird. Aktuell habe ich sogar einige Teile übrig! 

 

Zugegeben: Spielzeug ist nicht dabei, aber viel Kinderfreundliches zum Lesen und auch zum Basteln. 

Außerdem versteckt sich dort eine Audio-CD und ausnahmsweise ein paar Gramm an Süßigkeiten. 

https://spassamhobby.de/author/klaus/
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Bei den großen Heften habe ich nur noch alte Ware, was aber nicht schlimm ist, da diese kaum gefragt sind. 

Sollte ich genügend verschiedene DIN-A5-Heftchen bekommen, würde ich den A4-Behälter auch auf A5 

umbauen. 

Da unten anscheinend hin und wieder Kinder kräftig zuschlagen, hängen die „guten“ Dinge erst einmal 

oben. Wenn ich oben keinen Platz mehr für neue Dinge habe, wandern ein paar Teile nach unten und Dinge 

unten werden auf Halde gelegt. 

Das für mich Wichtigste zum Schluss: Ich lade zu einem Zoom-Meeting am 24.12. ein! Ob sich jemand 

traut? Dein Gebet dafür ist gerne genommen! 

  



Infoterminal #19 

von Klaus | Dez 18, 2021 |  

Bereit für das Fest – Du auch? 

Sowohl für den vierten Advent, wie auch für die Weihnachtsfeiertage, ist der Stand nun vorbereitet. Es gibt 

noch reichlich zum Wiederauffüllen! 

Ab heute gibt es die allseits bekannten Weihnachtshamster! Auf dem Foto an der unteren Leine hängend, 

zweite Tüte von links. 

Ich brauchte etwas Preiswertes, was trotzdem niedlich war und so kam es zu den Plüschtierchen, die es im 

Set in hellgrau, hellbraun und hellblau gab. Wie in Mutter Natur!  

Dann wurde noch eine Solarlaterne aufgehängt, in der Hoffnung, dass man sie hängenlässt. 

Ansonsten gibt es wegen der dunklen Jahreszeit viele Hefte, Bücher, Weihnachtskarten, teilweise auch für 

Kinder. 
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Neben den wenigen Spielsachen gehen die für Kinder geschriebenen Heftchen am Besten. An die teilweise 

guten Taschenbücher traut sich niemand heran. Wenn ich es bekommen hätte, hätte ich für die Erwachsenen 

Bilderbücher gekauft. 

Gespannt bin ich auf mein Zoom-Meeting am 24.12.2021 von 15:00 bis 15:30 Uhr, was ein erstes 

Kennenlernen ermöglichen könnte, wenn es denn erwünscht ist. Ich kann es nur anbieten. Was daraus wird, 

bestimmt jemand anderes. 

So fing es Weihnachten 2020 an: Eina Prospekthülle mit ein paar ausgedruckten Weihnachtsgrüßen am 

Besenstiel: 

 

 Ausnahmsweise ein Nachtrag nach zwei Tagen, weil es ein neues aktuelles Foto gab. Dort ist links ein Blatt 

mit Terminen der beiden Kirchengemeinden in meiner Nähe und mittig der Hinweis auf einen Link zu 

meinem Weihnachts-Zoom-Meeting zu sehen. Unten mittig ist ein in unserem Garten eingefangener 

hellblauer Weihnachts-Plüschhamster zu sehen. Ein seltenes Exemplar!  
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Infoterminal #20 

von Klaus | Jan 15, 2022 |  

Abwechslung 

Inzwischen waren mir die kleinen Geschenke, wie Bleistift, Kugelschreiber oder Softball, zu langweilig. 

Außerdem hätte ich gerne nach wie vor Kontakt mit denjenigen, die meinen Stand besuchen. Zwei Wochen 

lang hatte ich einen Aufruf am Stand, mit der Bitte sich zu melden und mir Wünsche von Geschenken oder 

anderen Veränderungen mitzuteilen. 

Nachdem aber nur ein entsprechendes Blatt (ausversehen?) mitgenommen wurde und ich keinerlei 

Rückmeldungen erhalten hatte, wollte ich das Thema Glauben etwas zurückstellen und wie bei FreshX erst 

einmal mit den Menschen in Verbindung treten, bevor man auf so sensible Dinge, wie den Glauben, zu 

sprechen kommt. Natürlich sind noch ein paar Dinge zu finden, die auf den Glauben hinweisen. Ich werde 

daraus kein Geheimnis machen. Aber jetzt geht es erst einmal um Beziehungen! 

Mit Menschen reden – das sollte über Dinge aus dem täglichen Leben passieren. Aber ich wollte mich auch 

hier gerne mit einem Thema einbringen, von dem ich etwas verstehe und was die Möglichkeit kleiner 

preiswerter Geschenke gibt, die zu nichts verpflichten. Da ich heute mit meiner Chilianzucht beginne, hat 

sich das Thema förmlich aufgedrängt, auch wenn es sehr speziell ist. Aber es gibt auch Mini-Tomaten und -

Auberginen. Da sollte das Interesse schon breiter gestreut sein. Zur Information, was ich anbieten kann und 

wie die Übergabe aussehen wird, wurde ein kleines achtseitiges Büchlein in Postkartengröße mit Bildern 

und Informationen der diversen Sorten an die Leine gehängt. 

Damit wird der Stand für die nächsten zwei Wochen so aussehen: 
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Ganz oben links sieht man eine im Dunklen leicht flackernde Solarlaterne mit Akku, deren Solarpanels noch 

ersetzt werden müssen, damit sie den Akku tatsächlich laden können. Die eingebauten Panels sind derzeit 

nur Zierde. 

Links oben der Briefkasten als Antwortmöglichkeit für die Menschen, die keine Mail nutzen möchten. 

Mittig eine Info zu diesem Stand mit Fotos von Chilis, Tomaten und Auberginen. Rechts davon ein 

regensicheres Fach für DIN-A4-Zeitschriften für jung und alt. DIN-A5-Zeitschriften pausieren gerade. 

Unten an der Leine hängen zwei Antwortmöglichkeiten (Fragezeichen) für Veränderungen dieses Stands 

plus Kugelschreiber und zwei der oben genannten Mini-Büchlein mit Chilis&Co. Dann gibt es noch einen 

recht ordentlichen Kalender für 2022 und ein sogenanntes Hausaufgabenheft für Kinder mit Kugelschreiber. 
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Infoterminal #21 

von Klaus | Feb 20, 2022 |  

Die ersten NTs 

Seit vielen Wochen biete ich an, mir Wünsche für dieen Stand zu mitzuteilen. Die dazu gedachten Zettel 

werden zwar mitgenommen, aber vielleicht nur, weil zur Motivation eine bunte Postkarte und einen 

Kugelschreiber mit dem Aufdruck „Jeses liebt Dich!“ beigelegt ist. 

Ohne Mini-Geschenke möchte ich aber nicht weitermachen, weil der Stand dann schnell uninterressant wird. 

So gehe ich mit den Geschenkchen wieder mehr in Richtung Glaube, auch wenn dort noch bis Ende Februar 

Angebote für kostenlose Chili- und Tometenkeimlinge zu finden sind. Meine zwei Paar selbstgebauten 

Lautsprecher (Whisper und 2Pure) biete ich dort auch noch an. 

Aber nun gibt es etwas, was ich lange vermieden habe, weil ich niemanden verschrecken wollte: ganze 

Bibeln oder genauer, das Neue Testament in Kleinformat! Sofern der letzte Sturm diese nicht verweht hat, 

hat sie wirklich jemand mitgenommen. Ein weiteres Exemplar wurde wieder dort aufgehängt: 
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Ich bin gspannt, ob auch dieses Exemplar verschwindet und das ganz ohne Wind! Das würde dann bedeuten, 

dass A4-Zeitschriften mit aktuellem Inhalt und vielen Bildern weniger gefragt sind, als eine eigentlich recht 

„langweilige“ Bibel. Das wäre sehr erstaulich! 

Nachtrag vom 22.02.2022: 

Am 21.02.2022 hat jemand eine Tüte mit Frageziechen mitgenommen, aber schon einen Tag später fehlte 

die Mini-Bibel und das ohne Wind! Es gibt also tatsächlich Menschen, die eine kleine Bibel interessant 

finden! WOW! Amen!  

  



Infoterminal #22 

von Klaus | Feb 28, 2022 |  

Offensiv 

Ich versuche wieder einmal die Besucher meines Stands zu motivieren, mit mir Kontakt aufzunehmen, auch 

wenn schon zum zweiten Mal in diesem Monat „der Abräumer“ zugeschlagen hat! Ich habe daraufhin 

wieder die zweite Leine eingeführt, auf die ich nun die relativ wertvollen Dinge und die gravierten 

Kugelschreiber aufhänge. Die preiswerteren Dinge bleiben unten. 

 

Nach einem Tag war der „Wetterfrosch“ (Heft unten mittig) verschwunden. Bekannte Menschen aus Funk 

und Fernsehen haben also eine gewisse Anziehungskraft! Ich hatte vorerst nur zwei Hefte davon gekauft – 

schade! 

Neu war ein deutlicher Hinweis mit Foto auf das geplante Beisammensein mit Snacks (Party) im Mai oder 

Juni in der Mitte des Stands. Ich glaube nicht wirklich, dass sich dafür jemand meldet, aber ich will es 

wenigstens versuchen! Ich würde mich tierisch freuen! 
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Infoterminal #23 

von Klaus | Mrz 13, 2022 |  

März 2022 – Lesen ist angesagt! 

Natürlich hatte ich auch schon im Winter viel zum Lesen dort untergebracht. Die dunkle Jahreszeit ist dafür 

am besten geeignet! 

Wie bereits geschrieben, wurde dieser Infostand zweimal komplett im Februar abgeräumt (bis auf das DIN-

A4-Fach). Insgesamt wurde er im Ferbruar und März außerdem zweimal beschädigt, inklusive der Hefte, die 

sinnlos zerrisen wurden. Beobachtet wurden dabei zwei sehr junge Mädchen. Das hat mich dazu motiviert, 

ein Schild zu befestigen, was Kindern ohne Begleitung Erwachsener den Zutritt verwehrt. Mir ist klar, dass 

solch ein Schild auch für Erwachsene nicht gerade einladend wirkt, aber es ist besser, als den Stand komplett 

abzubauen, was ich mir durchaus überlegt hatte. Aber Gott hatte mal wieder gewonnen und mich überredet, 

weiterzumachen, auch wenn ich ihn nicht direkt wahrnehmen kann. 
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So gibt es bis auf den gelben Softball „Jesus loves you!“, einer Mini-Bibel „Hochzeit in Kanaan“ und 

österlichen Mini-Holzklammern nichts mehr, womit ich Kinder direkt anspreche. Aber eigentlich ging es 

mir immer schon um (junge) Erwachsene. So sind hier zusätzlich folgende Dinge zu finden: Mini-Bibeln 

(Neues Testament) für Erwachsene, Lebenslust-Hefte und eines meiner Lieblingsbücher von Max Lucado – 

„Das Café zwischen Himmel und Erde“. 

Diese Erwachsenen möchte ich im Sommer dazu bewegen, sich mit anderen unbekannten Menschen zu 

einem einfachen Beisammensein zu treffen. Wie schon erwähnt, sind ein paar Snacks und einfache 

(alkoholfreie) Getränke geplant. Bisher hat sich noch niemand zum Mitmachen gemeldet, nicht einmal als 

Gast. Da ich keine überzähligen Lebensmittel entsorgen möchte, könnte es sehr „einfach und spontan“ 

zugehen. Es sind ja auch noch ein paar Monate Zeit. 

Mehr kann ich aber meines Wissens dafür nicht tun und so hoffe ich auf Unterstützung von … 
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Infoterminal #24 

von Klaus | Mrz 19, 2022 |  

Verrückt! 

Wegen der wiederholt auftretenden Zerstörungen habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, das 

Infoterminal weiter auf das Grundstück zu „verrücken“ und damit von der (zu) gut zugänglichen Position an 

der Strasse zu entfernen! Aber immerhin hatte es nur eine Stunde gedauert, bis der erste gelbe Softball mit 

„Jesus loves you“ abgepflückt und mitgenommen wurde. Die Menschen trauen sich also doch noch, wenn es 

ihnen wichtig genug ist! 

Hier zwei Fotos, wie es nun von der Strasse aussieht, wobei es vorher in Griffweite des Bürgersteiges lag: 

 

Und so ist es heute befüllt, nachdem ich einen neuen Softball aufgehängt hatte: 
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Ich hoffe, dass zumindest die Zerstörungsbereitschaft der Schulkinder gedämpft ist. Dass man immer noch 

viel zerstören kann, ist keine Frage. Aber wenn es gut läuft, „elektrifiziere“ ich dieses Holzgestell vielleicht 

doch noch. Durch eine Kamera habe ich es im Blick und könnte sogar eine Solarzelle oben auf dem Dach 

anbringen. Warten wir es ab! 
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Infoterminal #25 

von Klaus | Apr 2, 2022 |  

Vor Ostern 

Das Infoterminal ist ein christlicher Stand und so gibt es vor Ostern eher dunkle Dinge, die an den 

grausamen Tod Jesu erinnern sollen. Ein Bezug zur jetzigen politischen Situation ist an dieser Stelle nicht 

gewollt. – Der obere Bereich für Kinder enthält durchaus noch bunte Dinge. Sonst wird es zu gruselig! 

Nach Ostern wird es dann wieder mit freundlicheren Dingen weitergehen, schließlich ist laut christlicher 

Aussage die Wiederauferstehung Jesu der Sieg über den Tod – und das nicht nur für ihn! Außerdem sind 

unsere Fehler (Sünden) durch seinen Tod vergeben worden, wobei nicht gesagt wird, dass wir die gleichen 

Fehler wiederholen sollen! Versuche, ein guter Mensch zu sein oder zu werden, was auch immer das für 

Dich bedeutet – aber versuche es! Für Christen gibt es den Ansporn, Jesus ähnlicher zu werden. 
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Infoterminal #26 

von Klaus | Mai 1, 2022 |  

Der Alltag ist zurück! 

Nach der wilden „Oster-Party“ (schön wär’s) gibt es nun wieder normale Kost, auch wenn ich wieder einmal 

einige neue Artikel anbiete. Es hatte einigen Kindern so gut gefallen, dass die Schutzhüllen aufgerissen, die 

interessanten Dinge herausgenommen und der Rest auf den Boden geworfen wurde. Es bleibt schwierig! 

 

Inzwischen mache ich mir einen Sport daraus, interessante Dinge, wie einen kleinen Ball oder eine DVD zu 

verstecken. Der Ball ist spätestens nach einem Tag verschwunden, nur die DVD hat schon fast zwei Wochen 

durchgehalten. 
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Ich werde das Infoterminal noch bis Pfingsten pflegen. Was ich danach mache, weiß ich noch nicht. Auf die 

angebotene Party hatte ich auch noch keine Rückmeldung erhalten. Ich denke, die Menschen wollen anonym 

bleiben. Wer etwas von sich preisgibt, fühlt sich vermutlich wehrlos, oder? 

  



Infoterminal #27 

von Klaus | Mai 9, 2022 |  

Neues Material 

In letzter Zeit ist es ruhig geworden. Sofern keine Kinder zuschlagen, werden nur noch maximal drei Teile 

pro Woche mitgenommen. Selbst ein Sonntags (versteckt) aufgehängter Ball ist am Mittwoch immer noch 

da! Auch die DVD wurde seit mehr als 14 Tagen nicht mitgenommen! Gestern habe ich noch zwei 

Tomatenkeimlinge dazugestellt. Ob das besser funktioniert? 

Ich habe noch einmal groß für das gemütliche Gespräch mit Getränken und Snacks geworben. Sofern sich 

nicht mindestens eine Person dazu meldet, werde ich nicht damit anfangen. Es wäre zu schade, wenn ich 

alles eingekauft, gebacken und gekocht habe und niemand macht mit! 

 

Es sind immer noch Frauen mit Kind oder Kindern, die am Häufigsten den Stand besuchen. Diese lassen 

sich manchmal richtig Zeit bei der Auswahl. Das finde ich gut! Das ist für mich Motivation, 

weiterzumachen, selbst wenn sich das Interesse dabei nur auf ein Malheft für Kinder beschränkt! 

Neus Material: Besonders die Marburger Medien sind mit neuem Material dabei. Ich habe kleine Heftchen 

in der „Mitnehmgröße“ (DIN A6) gekauft und am Stand aufgehängt: 

Mein bester Freund – Knut Th. Adler und Werner Nachtigal 

Zwei Millionen Kilometer unterwegs auf der Suche nach der Wahrheit – Klaus Kenneth 

Gott rockt – Werner Nachtigal 

Out of the highway to hell – Werner Nachtigal 

Existiert Gott?!? – Werner Nachtigal 

Das erste Heftchen ist für Schulkinder, das zweite für erwachsene Suchende, das dritte und vierte erzählt, 

wie (ältere) Promis zum Glauben fanden und das letzte Heftchen ist für Menschen, die den Glauben auf 

sachlicher Art nahegebracht bekommen möchten. 

Ist auch etwas für Dich dabei? 

  

https://spassamhobby.de/author/klaus/
https://spassamhobby.de/wp-content/uploads/2022/05/info05.jpg


Infoterminal #28 

von Klaus | Mai 28, 2022 |  

Party und Werder-Look! 

Ende Mai wurde die Party vom 29.05. auf den 04.06. 2022 verschoben, da das Wetter dann hoffentlich 

fühlbar besser ausfallen würde! 

Der Werder-Look kommt von einem Plakat, welches auf die Aktion von Gott.net aufmerksam machen soll, 

die im Juni in Bremen stattfindet: 
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Infoterminal #29 

von Klaus | Jun 4, 2022 |  

PARTY is over! 
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Auf dem linken Bild in der untersten Reihe sind folgende Snacks: 

Pumpernickeltaler mit Bressot, Basilikumblatt, halbe Minitomate; 

Rambutan mit Ananas, Mango; 

Thaifrikadelle (ohne Zitronenblatt); 

Minitomate; 

Eihälfte, Senfaufstrich, Radieschenwürfel; 

Pumpernickeltaler, Senfaufstrich, Radieschenscheibe, Schnittlauchstücke. 

Rechtes Foto unten: 

Rote Grütze mit Kirsche; Vanillesoße. 

Das lief unter „Lernen mit Schmerzen“! Auf den Fotos sind alle Besucher zu sehen, die mich besucht haben. 

Ich brauche unbedingt ein Hörgerät um Gottes Stimme zu hören, damit mir so etwas nicht wieder passiert? 

Wie es mit dem Stand nun weitergeht, weiß ich nicht, aber ohne Rückmeldung zu bekommen, was die 

Besucher gerne hätten oder sich vorstellen, fehlt mir der Sinn dafür. 

Ist das Ende dieses Infoterminals in Sicht? 
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Infoterminal #30 

von Klaus | Jun 5, 2022 |  

Die Entscheidung ist gefallen! 

In 15 Monaten gab es noch nie eine Rückmeldung und zu der Party war niemand gekommen. Ich glaube an 

beiden erkennen zu können, dass dieser Infostand seine Schuldigkeit getan hat und werde ihn in den 

nächsten Tagen abbauen. 

Die Webseite zum Infostand und die zugehörige Mailadresse werden demnächst abgeschaltet. 

Für die vielen Karten und Hefte suche ich noch Interessenten, erwarte aber nicht viel und werde ansonsten 

alles bald entsorgen. Lediglich die gelben Softbälle mit „Jesus loves you“ und die Holzkugelschreiber mit 

Großraummine und Aufdruck „Jesus liebt Dich“ behalte ich, um sie bei passender Gelegenheit zu 

verschenken. 

Ich hoffe, das Richtige getan zu haben und bin offen für neue Glaubensdinge! 
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