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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

vom 11. März 2023 für die 11. Woche

Das Quiz  •  Witz der Woche  •  Andere Zeiten erleben  •  Eine
Frage, Herr Schweigert  •  Der andere Ort  •  Rückspiegel  • 

Leserinnenbild  •  Andere Zeiten fördert 

Liebe Leserin, lieber Leser,

waren Sie auch schon immersiv unterwegs? Solche Kunstausstellungen
sind derzeit in immer mehr deutschen Städten zu sehen.
Monets Garten, Klimts Kuss, Vincent van Gogh – immersive
Lichtshows machen aus den Werken dieser Künstler eine multimediale
Welt zum Eintauchen. Meine Freundin Annette aus Melbourne hat mir
schon von Frida Kahlo vorgeschwärmt, deren virtuelle Ausstellung seit
diesem Winter ebenfalls in Deutschland zu sehen ist. 

Meine berührendste Erfahrung mit diesem Genre habe ich bisher mit
der Genesis gemacht. Eine Veranstaltung in der Hamburger
Kulturkirche, die mir durch Andere Zeiten-Gottesdienste und
verschiedene andere Anlässe eigentlich sehr vertraut ist. Doch an
diesem Abend erstrahlt sie durch die Arbeit eines
Künstlerkollektivs aus Zürich in einem völlig anderen Licht. Zur Musik
von Gustav Mahler erlebe ich die Schöpfungsgeschichte hautnah:
Zahlreiche Hochleistungsprojektoren lassen in den neogotischen
Kirchenbögen Tag und Nacht entstehen. Sterne umhüllen mich. Dach
und Wände treten hinter den Lichtspielen zurück, um mich herum
sind nur noch die Elemente der Schöpfung. Ich bin inmitten von Land
und Meeren, Rosen entspringen im Himmel, der endlos zu sein
scheint.

https://234207.seu2.cleverreach.com/m/14279611/612361-212903bb103287ae5c76f663871a488a0b3ee3243d92239373e65e38ecf1448257528728144a0443de9ffc69a9784577
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/81018489/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/81018490/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/81018491/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/81018492/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80978886/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80979013/3eb723274-rrgfs1
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Sie merken – ich war und bin beeindruckt. Vor allem davon, wie sehr
Licht die Realität verändern und mich entführen kann in eine andere
Welt.
 
Zum Glück spüre ich die Kraft des Lichts derzeit nicht nur in
immersiven Ausstellungen, sondern genauso in der Natur. Wie
deutlich wird es täglich früher hell und später dunkel! Schon habe ich
die ersten Laufrunden nach Feierabend ohne Stirnlampe gedreht. Und
morgens im Bad brauche ich auch kein elektrisches Licht mehr. Was
sind ihre Licht-Erlebnisse in diesen Tagen? Schreiben Sie uns an
newsletter@anderezeiten.de! 

An diesem Wochenende der Fastenzeit heißt der Sonntag »Oculi« – 
Augen. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihre Augen derzeit die
Lichtzeichen und die Frühlingsboten in vollen Zügen genießen
können! 

mailto:newsletter@anderezeiten.de
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Iris Macke                                                           
Chefredakteurin 
Andere Zeiten e.V.  

WITZ DER WOCHE

»Es ist Fastenzeit. Worauf verzichtest du?«

»Auf Gespräche, in denen mein Gegenüber ohne Punkt und
Komma redet.«

»Cool, wann treffen wir uns mal?«

»Nicht vor Ostern.« 
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ANDERE ZEITEN FÖRDERT

Hier stellen wir Ihnen Projekte vor, die Andere Zeiten finanziell



13.03.23, 11:29 die andere zeit 10/2023

https://234207.seu2.cleverreach.com/m/14279611/612361-1915cb32427a8970fdba91d0acd3fe590dc233ae05873640db370e4181afac77f5059e… 5/13

unterstützt hat.

App »Christen im Kiez«

Eine unkomplizierte Vernetzung von Christen unterschiedlicher
Konfessionen – das ist das Ziel der App »Christen im Kiez«. Das 
Projekt wurde im Sommer 2021 von der Evangelischen Allianz in
Berlin initiiert. Es verschafft seinen Nutzer:innen einen Überblick über
die Gemeinden und ihre gemeinsamen Aktionen in der
Landeshauptstadt. »Miteinander chatten, sich gegenseitig zu
Gemeindeveranstaltungen einladen, gemeinsam beten, Hilfe anbieten
oder die Lösung von Kiezproblemen diskutieren – die App fördert die
Beziehungen der Christen untereinander und im Kiez«, meint Lutz
Röder vom Leitungsteam. Andere Zeiten unterstützte diese
spendenbasierte Initiative gern, um den ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter:innen die Umsetzung der App zu ermöglichen. Sie wird in
den jeweiligen Stores kostenlos zur Verfügung gestellt, läuft auf allen
Android- und Applegeräten sowie im Web. Hier erhalten Sie weitere
Informationen.

Haben Sie auch Projektideen, die in der Schublade schlummern,
weil sie an der finanziellen Umsetzung scheitern? Stellen Sie
einen Antrag auf Förderung bei Andere Zeiten! Mehr
Informationen dazu finden Sie hier.

https://234207.seu2.cleverreach.com/c/81003415/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80977908/3eb723274-rrgfs1
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LESERINNENBILD DER WOCHE

Diese Illuminations-Impression der St. Andreas-Kirche in Haddeby
bei Schleswig hat uns unsere Leserin Dagmar Claußen geschickt. Die
Hamburger Künstlerin Katrin Bethge projizierte 2019 während der
Fastenzeit biblische und aktuelle Botschaften auf die alte
Feldsteinkirche. 

IM GESPRÄCH 

Eine Frage, Herr Schweigert ...

Viele nutzen die Fastenzeit, um einen kritischen Blick auf ihren
Alltag zu werfen und sich zu fragen: »Was ist mir wirklich
wichtig?« Maximilian Schweigert hat es zu seinem Beruf
gemacht, andere dabei zu unterstützen. Er nennt sich
»Aufräumexperte«. Und er hilft – persönlich oder digital –
Menschen dabei, Ordnung zu schaffen. 

Herr Schweigert, wie fange ich am besten an mit dem großen
Frühlingsaufräumen? 

https://234207.seu2.cleverreach.com/c/81007199/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80985913/3eb723274-rrgfs1
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Wem es bisher schwergefallen ist, einen Anfang zu machen, der
könnte bei den Dingen beginnen, bei denen im Alltag häufig
Unzufriedenheit aufkommt. Das kann die Bluse sein, die eigentlich
nicht mehr gefällt, aber trotzdem noch im Schrank hängt. Tatsächlich
eignet sich der Kleiderschrank ganz hervorragend zum Starten, da wir
die Kleidung am Körper tragen und uns so am besten damit verbinden
können, um entweder zu sagen: »Das ist eines meiner Lieblingsteile,
ich gehe gerne damit raus« oder: »Ich fühle mich unwohl darin und
hab es auch schon länger nicht angehabt«. Und wer hat nicht den
Wunsch, nur Lieblingsteile zu haben?! 

Führt ein ordentliches Wohnzimmer automatisch zu einer inneren
Aufgeräumtheit? 

Ordnung kann bewirken, dass man zu Hause zur Ruhe kommt und
sich entspannen kann, anstatt damit konfrontiert zu werden, was noch
alles gemacht werden müsste. Wenn ich weiß, dass alles seinen Platz
hat, habe ich wieder die Kontrolle über die Dinge, die ich besitze. Das
kann sich sehr positiv auf das eigene Wohlbefinden auswirken und
auch Effekte auf andere Lebensbereiche haben. Wenn ich nur noch
von Dingen umgeben bin, die ich wirklich gerne mag oder die ich
regelmäßig nutze, weil sie mir das Leben erleichtern, dann habe ich
mir damit einen großen Gefallen getan. Ordnung zu schaffen, ist ein
großer Akt der Selbstliebe. 

Sie selbst leben nicht nur aufgeräumt, sondern minimalistisch. Wie
sieht das aus? 

Minimalismus ist ja ein dehnbarer Begriff. Ich mag ihn für mich als
Orientierung und verbinde damit vor allem Leichtigkeit und Freiheit. Je
mehr Dinge ich besitze, desto mehr Verantwortung habe ich auch
dafür. Es muss bezahlt, gereinigt und repariert werden, es braucht
einen Platz, meine Aufmerksamkeit und meine Energie. Ich glaube, für
mich ist es zu großen Teilen der praktische Aspekt, aus dem ich gerne
weniger besitze. Ich bin nicht mehr abgelenkt von herumliegendem
Zeug, ich weiß, wo sich alles befindet, ich muss nichts suchen, das
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Putzen und Saugen geht schneller, genauso wie die Dinge wieder
zurück an ihren Platz zu stellen.

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Natürlich hecken wir schon wieder Neues aus :-) Inspiriert durch die
sehr gute Resonanz auf unsere Redaktionskonferenzen mit
Leser:innen möchten wir diesen Austausch mit Ihnen fortsetzen und
ausbauen. Welche Texte berühren mich? Welche Texte sind für mich
echte Impulse? Und geht es anderen vielleicht ganz anders damit?!
Das sind die Fragen, die unser kommendes Projekt anders lesen
umkreisen. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit Ihnen! Wo und
wann genau, das geben wir in unserem nächsten
Magazin zum Kirchenjahr bekannt, das Mitte Mai erscheint, und dann
auch in diesem Newsletter. 

https://234207.seu2.cleverreach.com/c/81015869/3eb723274-rrgfs1
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DAS QUIZ

Ein Regenbogen ist auf seiner Innenseite violett. Welche
Farbe hat er außen? 

A. Grün
B. Blau
C. Rot
D. Gelb

(Für die Auflösung ganz nach unten scrollen)
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DER ANDERE ORT

STEPHANUSKIRCHE BÖCKWEILER 

VON CHRISTIANE FRIEDERIKE

Schlichte, kleine romanische Kirche, protestantisch, zumeist offen,
wahrscheinlich auf einem Quellheiligtum errichtet, 2020 zur Kirche des
Jahres gewählt, liegt an der Südroute des Jakobspilgerweges von
Speyer nach Metz.
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Zur Ruhe kommen, mich geborgen und gesegnet fühlen, im
Besucherbuch lesen, selbst etwas eintragen, zwei Stunden
»verschwinden«, erfüllt sein.

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden
Sie in unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den
entsprechenden Stores herunterladen können.

RÜCKSPIEGEL 

In der vergangenen Woche erzählte uns Andere Zeiten-
Vorstandsmitglied Oliver Spies von seinem neuen Wohnort
Barcelona, in dem gerade frühlingshafte Temperaturen herrschen.
Kurz darauf erreichte uns eine Mail mit einem Foto von Millie
Martin. Sie ist Newsletter-Leserin und wohnt in Homer, Alaska. Dort
sind gerade knapp 40 Grad Celsius weniger als in Barcelona, was
aber auch seinen Reiz haben kann: 

»Das hat mein Nachbar, Gary Lyon, ein wunderbarer Künstler,  für
uns alle, die vorbeifahren, gemacht«, schreibt Millie Martin dazu. 
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Wir freuen uns darüber, in wie vielen Ländern auf der ganzen Welt die
andere zeit gelesen wird! 

Wir hoffen, unser Newsletter hat Ihnen gefallen. In unserem Quiz ist
übrigens Antwort C richtig. Sichtbares Licht erstreckt sich in den
Farben zwischen Rot und Violett. Nach Isaac Newton gibt es sieben
Farben in einem Regenbogen: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo
und Violett. Hier die Eselsbrücke zum Merken der Reihenfolge:
»Regen ohne Gewitter geht bestimmt irgendwann vorbei«. 

Falls Sie Ideen, Fotos oder Beiträge für einen der nächsten Newsletter
beisteuern möchten, freuen wir uns darüber unter
newsletter@anderezeiten.de.

Herzlich 
Ihr 
Andere Zeiten-Team

© Andere Zeiten e.V. 2023
Fischers Allee 18, 22763 Hamburg

Telefon: 040 / 47 11 27 27

newsletter@anderezeiten.de

Kennen Sie schon unseren monatlich erscheinenden anders handeln-
Newsletter? Sie können ihn hier abonnieren.

www.anderezeiten.de
www.andereorte.de

www.andershandeln.de

Verantwortlich: Iris Macke
Telefonisch erreichen Sie uns:

montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr (außer mittwochs zwischen
11.45 und 13.15 Uhr),

freitags von 9 bis 15 Uhr.

mailto:%20newsletter@anderezeiten.de
mailto:newsletter@anderezeiten.de
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80977909/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80977910/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80977911/3eb723274-rrgfs1
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/80977912/3eb723274-rrgfs1
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Diesen Newsletter weiterempfehlen

Diesen Newsletter abonnieren

Newsletter abbestellen
Datenschutzerklärung

Wenn Sie diese E-Mail (an: giering@anderezeiten.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.
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