
14.03.22, 17:36 die andere zeit 11/2022

https://234207.seu2.cleverreach.com/m/13432450/612361-5bc56294682b3878e84d6b8d5a46a62fdca6990f5933170f4247508cd28ad882fc5d3d… 1/11

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

vom 12. März 2022 für die 11. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Andere Zeiten erleben Eine

Frage, Herr Dietze... Der Andere Ort Mein Lieblingswitz

Rückspiegel Leserbild der Woche

   

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
vor einiger Zeit schrieb ich einen Text für unser
P�ingstbüchlein geistreich über das Träumen. Besser
gesagt: über mein Nicht-Träumen, denn ich konnte mich
morgens fast nie daran erinnern, geträumt zu haben.
Zurzeit ist das anders. In den letzten Wochen wache ich
morgens noch mit di�usen Bildern eines Traumes im
Kopf auf, manchmal bin ich noch richtig niedergeschlagen
von dem Erlebten. Erzählen könnte ich davon trotzdem
nicht, es ist viel zu wirr und bruchstückhaft und schon am
Mittag habe ich alles wieder vergessen. Aber ich merke:
Mein Gehirn hat gerade ziemlich viel zu verarbeiten.  
 
Die Traumforschung hat es nicht leicht, schließlich geht es
um subjektive Erlebnisse, die im Kopf der Testperson
passieren. Noch dazu, während diese Person gerade
schläft. Inzwischen ist aber klar: Träume haben vor allem
mit Emotionen zu tun, denn die dafür zuständigen
Bereiche des Gehirns sind während des Träumens
besonders aktiv. In der Bibel werden in Träumen
außerdem oft noch bedeutungsschwere Botschaften

https://234207.seu2.cleverreach.com/m/13432450/612361-de2d17d738effbb9aa0fb126cf963ea333b83308170ce7ab4123294a6a9a65cb37cef028044cb686609cbbf95515e771
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/69062990/3eb723274-r8qu3v
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ausgetauscht: Jakob träumt von der Himmelsleiter (1.
Mose 28,10-22), König Salomo bittet im Traum um
Weisheit (1. Könige 3), Josef erscheint im Schlaf ein Engel,
der ihn überzeugt, bei der schwangeren Maria zu bleiben
(Matthäus 1,20) und später wird er im Traum gewarnt, er
solle mit Jesus und Maria vor Herodes nach Ägypten
�iehen (Matthäus 2,13-15).  
 
So deutliche Botschaften habe ich in meinen Träumen
noch nicht vernommen. Aber ich gehe mal davon aus,
dass Hermann Hesse recht hat: »Niemand träumt, was ihn
nichts angeht.« Ich bin meinem Kopf jedenfalls sehr
dankbar, dass er die Verarbeitung meines Gefühlschaos
einfach in die Nacht verlagert, sodass ich im Wachen auch
in diesen Tagen Momente �inde, in denen ich auf andere
Weise vor mich hinträumen kann. 
 
Können Sie sich nach dem Aufwachen an Ihre Träume
erinnern? Halten Sie das Geträumte fest? Schreiben Sie
uns, wenn Sie mögen, an newsletter@anderezeiten.de.  
 
Manche Träume teilen wir mit vielen anderen und das gibt
Kraft. »You may say I'm a dreamer. But I'm not the only
one«, heißt es in John Lennons »Imagine«, das gerade
wieder viel zu hören ist. Lassen Sie uns gemeinsam vom
Frieden träumen, nachts und am Tag. 
 
Ich wünsche Ihnen einen traumhaften Sonntag 

Ihre Linda Giering  
Redakteurin 
Andere Zeiten e.V.

 

mailto:%20newsletter@anderezeiten.de
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MEINE AUSZEIT  
 
»In der Fastenzeit versuche ich, mich besonders auf meine

Sinne zu konzentrieren. Dazu stelle ich mich morgens in die

eiskalte Luft auf den Balkon und horche in die

Nachbarschaft. Das metallische Geräusch eines Spechts, der

an einer Antenne am Nachbardach pickt, hat mich zum

Lachen gebracht. Ich hätte ihm so gerne die Birke vor

meinem Schlafzimmerfenster empfohlen!« 

ANNA-LENA W., RADE

 

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ  
 

Der zw�te Fastensonn�g �rd Reminiscere genannt.
Was h�ßt das �gentlich? 

 

 

A Gedenke!

B Bete an!

C Bedenke! 

D Entspanne!

(Für die Au�ösung nach ganz unten scrollen)
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ANDERE ZEITEN ERLEBEN  

Der Briefkasten hat bei uns in den letzten Wochen ziemlich

oft geklappert: So viele von Ihnen haben uns per Post oder

per Mail Ihre Textvorschläge für den nächsten Kalender

geschickt. Herzlichen Dank! Wir sind ganz überwältigt von

mehr als 800 Einsendungen und freuen uns darauf, einige von

Ihnen im Oktober zur ersten Redaktionskonferenz für den

Anderen Advent 2023 zu begrüßen. Die Gewinner:innen der

Aktion werden wir im Frühjahr benachrichtigen. 

In der vergangenen Woche erreichte uns die Anfrage einer

Leserin aus Norddeutschland, die sich während der

Fastenzeit per Brief oder per Mail mit einer anderen Person

(gern auch aus dem Süden) austauschen möchte. Wenn Sie

sich angesprochen fühlen, melden Sie sich gern unter

newsletter@anderezeiten.de, dann vernetzen wir Sie

miteinander.

https://234207.seu2.cleverreach.com/c/69062991/3eb723274-r8qu3v
mailto:newsletter@anderezeiten.de
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Vernetzungs- und Austauschmöglichkeit bietet seit

Aschermittwoch auch wieder unser Fastenforum. Dort

werden schon �eißig Gedanken zu den Fastenaktionen, über

schöne Wörter oder Krieg und Frieden ausgetauscht. Durch

die Aufteilung in verschiedene Pfade kann jede:r

Mitschreiber:in selbst entscheiden, über welche Themen sie

oder er sich austauschen möchte. Nur Mitlesen ist natürlich

auch möglich. 

 

INTERVIEW 
 

Eine Frage, Herr D�tze... 
 
Martin Dietze ist erster Vorsitzender des Deutsch-

Ukrainischen Kulturvereins in Hamburg. Der Verein

organisiert seit 2013 Kultur- und Begegnungsveranstaltungen

mit Deutschen und Ukrainer:innen. Aktuell kommen immer

mehr Ge�üchtete aus der Ukraine in Deutschland an. Ein

Anlass für die Frage:

Wie können Begegnungen zum gegenseitigen Verständnis

aussehen? 
 
Momentan schauen wir im Kulturverein, wo wir akut
mitanpacken können. Wir unterstützen zum Beispiel die
Aktion der Hamburger Bücherhallen, die ukrainische
Literatur online zur Verfügung stellt. Für langfristige
Projekte zur Verständigung zwischen Deutschen und
ukrainischen Menschen können wir aber auch auf viele
eigene Erfahrungen der Vergangenheit zurückgreifen.
Das sind vor allem Momente der Begegnung und der
gemeinsamen Aktion mit Menschen aus beiden Ländern.
In einem Chorprojekt haben wir ukrainische

https://234207.seu2.cleverreach.com/c/69062992/3eb723274-r8qu3v
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Weihnachtslieder erarbeitet. In der Ukraine gibt es eine
besonders reiche Tradition an Weihnachtsliedern und
schönen chorischen Bearbeitungen, ähnlich wie auch in
Deutschland. Außerdem haben wir in
kunsthandwerklichen Workshops traditionelle
ukrainische Techniken ausprobiert, etwa Stickereien oder
auch das Verzieren von Ostereiern mit heißem Wachs. Bei
Literaturabenden stehen ukrainische Werke im
Mittelpunkt und wir diskutieren über die Inhalte der
Lesung. Unsere Erfahrung ist: Besonders bereichernd sind
die Aktionen, in denen direkte Begegnung statt�indet und
man gemeinsam an Projekten arbeitet. 

Welche Menschen tre�en sich denn bei Ihren Aktionen?

Gegründet haben wir den Verein mit einigen Aktiven, die
sich vor allem aus der ukrainischen Gemeinde hier in
Hamburg kannten. An unseren Veranstaltungen nehmen
vor allem Menschen mit Wurzeln in der Ukraine und oft
auch deren deutsche Partner und Partnerinnen teil. Viele
Interessierte lernen uns immer noch über die Gemeinde
hier kennen. Aber Autorenlesungen von wirklich
bekannten Schriftstellern aus der Ukraine wecken auch
darüber hinaus Interesse.
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DER ANDERE ORT  
 

Radioteleskop Effelsberg 

VON VOLKER GERMANN 
 
Absoluter Wow-Ort! Hier geht es um die unermessliche Weite
des Universums, in welchem unsere Welt und also unser
Leben eingebettet ist. Staunen, Demut und Dankbarkeit...

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze �nden Sie in

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den

entsprechenden Stores herunterladen können. 
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RÜCKSPIEGEL 
 

Was hilft gegen d� Ohnmacht? 

 
In unseren letzten Newsletter fragte Ulrike Berg, was Ihnen

gegen das Gefühl der Ohnmacht hilft. Drei inspirierende

Rückmeldungen möchten wir mit Ihnen teilen.

 
Zur Zeit mache ich das, was mir im ersten Corona-
Lockdown schon sehr geholfen hat. Jeden Abend zünde
ich das Kerzchen in unserem Balkonlaternchen an. Der
Blick auf das Licht in der Dunkelheit spendet uns auch
jetzt Zuversicht und hilft uns mit den unter die Haut
gehenden Bildern aus der Ukraine umzugehen.  
Marilies Brinkmann-Brunkal 
 
Ich habe am letzten Samstag die viel�ältigen
Solidaritätsbekundungen der Hamburger fotogra�iert.
Und dann die Fotos zu Freunden und Verwandschaft in
»die Provinz« geschickt. Die sehr klare Haltung der
weltbürgerlichen Stadt hat gut getan. Von der Be�aggung
des elitärsten Wirtschaftsclubs über das Brot aus der
Bäckerei mit »Peace-Mehlbestäubung«, den Stadtbussen
mit »Stoppt den Krieg!« und den vielen Familien mit
selbstgebastelten Schildern. Und den vielen Eltern, die
ruhig ihren Kindern erklärten, warum es gut ist,
gemeinsam zur Demo zu gehen.  
Jutta Erb-Rogg  
 
Ich werde mich nicht gegen Krieg einsetzen, sondern für
Frieden, beginnend ganz im Kleinen in der Familie, in der
Stadt … Ich verzichte darauf, alte und neue Feindbilder zu
bedienen und Putin als alleinigen Verantwortlichen für
diesen Krieg zu benennen. Wie in jeder gescheiterten Ehe
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haben aus meiner Sicht immer beide Seiten ihren Anteil
an der Situation, die NATO um die USA ebenso wie Putin
und seine Regierung. Wenn in die Enge getrieben, �ängt
jedes Tier an, zu fauchen, zu kratzen und um sich zu
beißen. Ist Afghanistan so schnell vergessen? Es ist
leichter, den Splitter im Auges des Nächsten zu sehen als
den Balken im eigenen. Soll sich gerade jetzt in der
Passionszeit Golgatha wiederholen: Kreuzige ihn? Auch
wenn es schwer �ällt: Auch Putin ist ein Mensch. 
Elke Hodam

 

MEIN LIEBLINGSWITZ  
 

Treffen sich zw� Kerzen. Fragt d� �ne: 
Du sag mal, ist Zugluft �rklich so gefährlich? 
Dar�f d� andere: 
Da kannste �n �sgehen! 
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© Andere Zeiten e.V. 2022  
Fischers Allee 18, 22763 Hamburg  

Telefon: 040/47 11 27 27

newsletter@anderezeiten.de

www.anderezeiten.de 
www.andereorte.de 

www.andershandeln.de 

LESERBILD DER WOCHE  
 

»Kommt dem Fl�henden entgegen mit Brot für
ihn!« (Jesaja 21,14) 

 
DANK AN JUTTA ERB-ROGG AUS POTSDAM  

 

Wir ho�en, unser Newsletter die andere zeit hat Ihnen
gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen
(einfach diesen Link verschicken) oder mit Ihren Ideen,
Fotos, Beiträgen diesen Newsletter zu Ihrem machen. Wir
wünschen Ihnen eine gute Woche!  
 
Ihr 

Andere Z�ten-Team  

 
PS: Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet 
A: Die lateinische Bezeichnung Reminiscere, auf Deutsch
»Gedenke!«, leitet sich von der Liturgie dieses
Fastensonntags ab. In Psalm 25,6 heißt es Reminiscere
miserationum tuarum: »Denk an dein Erbarmen, Herr!«

tel:+494047112727
mailto:%20newsletter@anderezeiten.de
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/69062993/3eb723274-r8qu3v
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/69062994/3eb723274-r8qu3v
https://234207.seu2.cleverreach.com/c/69062995/3eb723274-r8qu3v
mailto:?subject=Ich%20m%C3%B6chte%20Dir%20folgenden%20Newsletter%20empfehlen&body=Schau%20mal:%20https://www.anderezeiten.de/newsletter/
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Verantwortlich: Iris Macke  
Telefonisch erreichen Sie uns:  

montags bis donnerstags  
von 9 bis 17 Uhr (außer mittwochs  

zwischen 12 und 13 Uhr),  
freitags von 9 bis 15 Uhr.

Datenschutzerklärung 

Newsletter abonnieren 
Newsletter weiterempfehlen 

Newsletter abbestellen 
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