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vom 28. März für die 14. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Andere Zeiten erleben Eine 
Frage, Herr Rosa ... Der Andere Ort Lieblingswitz Leserbild der 
Woche  Das Evangelium der Vernunft

Liebe Leserin, lieber Leser, 

gestern Abend an der Tankstelle. Ein Mann mit einem 
Benzinkanister in der Hand kommt auf mich zu und 
sagt: »Darf ich Sie ansprechen? Mein Auto steht mit 
leerem Tank vier Kilometer von hier entfernt. Zuhause 
warten drei unbeaufsichtigte Kinder. Könnten Sie mich 
wohl kurz zu meinem Auto fahren?«

Im Philosophiestudium war Entscheidungstheorie 
eines meiner Lieblingsthemen: Wie wählt man rein 
rational unter mehreren Handlungsalternativen aus? 
In meinem Tankstellen-Fall wäre die Lösung ganz 
eindeutig ausgefallen.

Ich habe den Mann trotzdem mitgenommen.

Als ich zuhause war, riefen meine Eltern an. Beide über 
80 Jahre alt, 450 Kilometer entfernt lebend. »Frank, du 
kommst doch nächstes Wochenende, oder?« – »Ich weiß 



nicht, ob das gerade so eine gute Idee ist.« Meine 
Mutter, mit bereits brüchiger Stimme: »Aber wir haben 
uns doch schon so auf dich gefreut!« Und mein Vater 
ergänzt: »Und um das iPad müsstest du dich auch mal 
kümmern. Wir konnten den Gottesdienst auf Youtube 
nicht sehen.« Wir kamen schließlich überein, die 
Entscheidung nochmals zu vertagen und auf unsere 
innere Stimme zu hören.

Wie würden Sie entscheiden? Ich selbst bin sehr 
gespalten. Und als ich heute Morgen die Frage auf 
meinen Lauf mitnahm, kam mir der untenstehende 
Text »Das Evangelium der Vernunft« in den Sinn.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Sonntag und viel 
Kraft für eine weitere Woche unter erschwerten 
Bedingungen!

Ihr Frank Hofmann 
Chefredakteur 
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Wenn mich in diesen Tagen die Unruhe überfällt, hilft mir 

die Yoga-Übung  ›Katze-Kuh‹: Im Vierfüßlerstand auf 

Ellenbogen und Knien die Wirbelsäule wie einen 

Katzenbuckel nach oben strecken und die Dehnung 

genießen, dann den Bauch Richtung Boden senken, den Kopf 

aufrichten und die Schulterblätter nach hinten ziehen. Nach 



zehn Wiederholungen fühle ich mich wie ausgewechselt.« 

KATRIN OLPEN, POTSDAM

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

A An einem 1. April verwandelte Jesus Wasser in Wein.

B An dem Tag brachte sich Judas Iskariot um.

C An dem Tag log Petrus die Römer an.

D Anfang April tauschte Esau sein Erstgeburtsrecht gegen 

einen Teller Linsensuppe.

(Für die Auflösung bitte nach ganz unten scrollen.) 



ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Derzeit erleben sogar wir uns als Team nur virtuell. Zu 

Konferenzen schalten wir uns über die App Zoom zusammen. 

Das hat schon seine eigene Komik, wenn sich jeder aus 

seinem Homeoffice meldet. Aber der Austausch ist uns 

wichtig, gerade in diesen Zeiten.

Wie wir die Tage erleben, welche Gedanken wir uns machen 

und was uns Trost spendet, können Sie auch auf unserem 

ständig aktualisierten Redaktionsblog nachlesen. Und wenn 

Sie sich mit anderen austauschen wollen, können Sie das in 

unserem Fastenforum tun, das wir in diesem Jahr auch noch 

über Ostern hinaus anbieten.

Zu welchen Zeiten Sie unser Telefonteam (040 4711 2727) für 

Bestellungen und Vertriebsfragen erreichen, lesen Sie im so 

genanntem Footer ganz am Ende dieses Newsletters. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass wir in unserem Haus in der 

Fischers Allee derzeit keine Besucher*innen empfangen 

können.

INTERVIEW

Reale soziale Kontakte sind derzeit auf den engsten 

Familienkreis beschränkt. Der Soziologe Hartmut Rosa sagt, 



dass wir nicht nur mit Menschen, sondern auch mit 

unbelebten Dingen in eine nachhaltige, gegenseitige 

Beziehung (»Resonanz«) treten können. Frank Hofmann 

kontaktierte den Professor per Mail.

Wie soll das möglich sein – eine Resonanzbeziehung zu 

Gegenständen?

Es ist typisch für die westliche Moderne, dass sie den 

Dingen keine Resonanzqualitäten zuschreiben kann. 

Unsere Weltbeziehungen sind rational-kognitiv 

organisiert. Insofern leben wir in einem »stummen 

Universum«. Die strikte Trennung von belebter 

Menschenwelt und einer als Rohmaterial vorliegenden, 

zu beherrschenden Natur ist übrigens auch ein Grund 

für die ökologische Krise der Gegenwart. Diese 

Perspektive vergisst, dass die Dinge uns ansprechen 

können und dass sie uns manchmal etwas zu sagen 

haben. Anders wäre auch die poetische 

Weltbetrachtung gar nicht möglich. Denken Sie an das 

berühmte Gedicht »Wünschelrute« von Joseph Freiherr 

von Eichendorff: »Schläft ein Lied in allen Dingen / die 

da träumen fort und fort / Und die Welt hebt an zu 

singen / Triffst du nur das Zauberwort.« Rilke schreibt 

übrigens in einem ganz ähnlichen Sinn: »Die Dinge 

singen hör‘ ich so gern. / Ihr rührt sie an: Sie werden 

starr und stumm. / Ihr bringt mir alle die Dinge um.« 

Jetzt ist vielleicht die Zeit, in der wir versuchen können, 

die Dinge wieder singen zu lassen.

Haben Sie auch ein Beispiel für weniger poetisch veranlagte 

Menschen? 



Jetzt ist auch eine gute Zeit, um sich mit seiner 

Biografie zu beschäftigen. Schauen Sie nochmals alte 

Fotoalben an, lesen Sie Ihre früheren Tagebücher und 

Briefe. Nach dem Tod meines Vaters vor mehr als einem 

Jahr habe ich viele Briefe von ihm gefunden, die mir 

nun helfen, auch mich besser zu verstehen. 

Hartmut Rosa lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in 

Jena und hat zu diesem Thema zwei lesenswerte Bücher 

veröffentlicht: »Resonanz – eine Soziologie der 

Weltbeziehung« (über 800 Seiten) und »Unverfügbarkeit« 

(130 Seiten).



DER ANDERE ORT

VON NATHALIE

Der von Konstanz aus gemessene 649. Rheinkilometer 

endet in Plittersdorf bei Bonn. Das Bild zeigt die 

linksrheinische Ansicht. Auf der anderen Flußseite, bei 

Königswinter, verläuft die Bahnstrecke.

Vater Rhein: immer da. Mal dicker, mal dünner, mal grün wie 

Gletscherwasser, mal bleigrau. Egal wie und mit was ich 

beladen komme, sein zuverlässiges stetes, ja fast 

gleichgültiges Fließen nimmt's mit ... 

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie 

in unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können. 

LIEBLINGSWITZ

IRIS MACKE, PINNEBERG



LESERBILD DER WOCHE

EVA FAY schickte uns dieses Bild von der Ikone, die sie in 



einem Ikonenmal-Exerzitienkurs gestaltete. Sie bietet auch 

eigene Auszeit- und Naturerlebniskurse an.

EINWURF

Am vergangenen Wochenende entdeckte ein Hirtenjunge in 

einer Höhle bei Wuhan eine Amphore, aus der er ein 

vergilbtes Pergament zog. Darauf stand in Griechisch:

Und es begab sich, dass eine schwere Seuche die galiläischen 

Städte heimsuchte. Damit die Kranken nicht die Gesunden 

ansteckten, wurden sie vor die Stadtmauern getragen. Jeder 

Kontakt mit ihnen wurde schwer bestraft. Da ging ein 

frommer Mann namens Johannes zu dem Wanderprediger 

Jesus, von dem er viel Gutes gehört hatte und der die 

Menschen befreien wollte. »Rabbi«, sprach er, »draußen vor 

der Stadt leiden viele Menschen, niemand kümmert sich um 

sie. Magst du nicht zu ihnen gehen und mit ihnen ein Wort 

sprechen?« Da herrschte Jesus ihn an: »Satan, weiche hinter 

mich! Was für eine höllische Idee! Ich würde mich anstecken 

und dann vielen Menschen den Tod bringen!« Johannes aber 

erschrak über sich selbst. »Du hast ja recht, Meister. Wie 

dumm von mir!« Und er weinte bitterlich. Da krähte der Hahn 

dreimal.

Hier endet das Fragment. Ob der Text überhaupt weitergeht, 

ist unklar. Während einzelne Politiker und Philosophen sich 

begeistert über den Fund zeigten, warnen führende 

Bibelwissenschaftler: Das Pergament sei eine plumpe 
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Fälschung.

Wir hoffen, 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. A propos andere Zeit: In 
der Nacht zu morgen wird die Uhr eine Stunde 
vorgestellt. Nicht, dass es darauf jetzt besonders 
ankäme  ...

Herzlich grüßt 

Ihr

P.S. Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet
B: Außerbiblischen Traditionen zufolge war der 1. April 
der Todes- (oder Geburtstag) von Judas, der Jesus an 

seine Verfolger verriet.



Verantwortlich: Dr. Dr. Frank Hofmann 

Telefonisch erreichen Sie uns zur Zeit: 

montags bis freitags 

von 10 bis 16 Uhr.

Für Besucher*innen ist unser Haus in diesen Tagen geschlossen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Datenschutzerklärung

Newsletter abonnieren

Newsletter weiterempfehlen

Newsletter abbestellen


