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Liebe Leserin, lieber Leser,

unge�ähr zwei Wochen nach dem Beginn der Fastenzeit
schrieb Forumsteilnehmerin »Siebenkommafünf« in
unserem Andere Zeiten-Fastenforum: »Mir ist der Rote-
Fasten-Faden abhandengekommen und mein
Fastenvorhaben hat sich fast aufgelöst. Ich �inde das sehr
schade, aber dieses Jahr sind so viele andere Dinge im
Vordergrund, dass es mir schwer �iel, überhaupt ein
Fastenvorhaben zu �inden, das passt.«

Dieser Post traf mich mitten ins Herz! Schon seit etlichen
Tagen hatte ich dieses Gefühl empfunden zu
»schwimmen«: Ich hatte nicht mehr gewusst, was ich
zuerst machen und wo ich meine Prioritäten setzen sollte.
Wo ich genau hinschauen und hinhören musste. Was mir
jetzt eigentlich gerade wichtig und was mir unwichtig war.
Wer von mir was brauchte (oder ich von ihm). Und wann
ich was an mich heranlassen durfte und wann nicht.
Kurzum: Mir war nicht nur der »Rote-Fasten-
Faden«  abhandengekommen (der auch!), sondern mir
fehlte der rote Faden generell. Und endlich war da jemand,
der in Worte gefasst hatte, was ich seit Tagen fühlte. Das
war eine Erleichterung! Endlich war mir bewusst
geworden, warum ich »schwamm« und was mir fehlte und
ich konnte mich auf die Suche machen. 

Mein erster Gedanke dazu: Nimm dir Zeit und spüre erst
mal in dich hinein. Was tut gerade gut, was nicht? Welche
Menschen solltest du jetzt im Blick behalten? Was ist im
Moment wirklich wichtig? Meine Suche hält immer noch
an. Aber uns bleiben ja noch zwei Wochen Fastenzeit.

Übrigens: Zufall oder nicht – vergangene Woche erzählte
mir eine unserer Leserinnen am Telefon, sie hätte immer
eine Rolle mit rotem Garn in ihrer Jackentasche. Und
verschenkt gern ein Stück vom Faden, falls jemand es
braucht.

Vielleicht kennen Sie auch dieses Gefühl, dass Ihnen der
rote Faden im Leben abhandengekommen oder
zumindest aus dem Blick geraten ist. Was hilft Ihnen, ihn
wiederzu�inden? Für Tipps und Ideen bin ich sehr
dankbar! Schreiben Sie mir gern
an: newsletter@anderezeiten.de.

Ich wünsche Ihnen einen Sonntag voller guter
Entdeckungen und eine segensreiche Fastenwoche

Ihre Ulrike Berg
Redakteurin
Andere Zeiten e.V.

 

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

Der morgige (fünfte) Sonn�g der Fastenz�t h�ßt
Judica, in der katholischen Kirche �rd er �ch als
Passionssonn�g bez�chnet. Was pass�rt dann
traditionell in den katholischen Kirchen?

A. Auf den Altären stehen keine brennenden Kerzen.
B. In der Messe wird bis Ostern nicht mehr gesungen.
C. Kruzi�xe und Kreuze werden mit violetten Tüchern
verhüllt.
D. Flügelaltäre und Triptychen werden zugeklappt.

(Für die Au�ösung nach ganz unten scrollen)

 

DER ANDERE ORT 

Cyriaksr�ne b� Camburg
VON FRANZISKA

Vom kleinen Parkplatz aus sind es nur wenige Meter einen
Pfad hinauf, bis man zur Kirchenruine kommt. Sie ist ca.
1000 Jahre alt. Für mich ein sehr beeindruckendes Alter.
Ursprünglich stand hier ein Kloster. Einige Fenster sind
schlitzartig gebaut. Es streiten sich die Experten, ob sie als
Schießscharten genutzt wurden oder nur der Lüftung der
Kirche dienten. Die Ruine liegt an einem Abhang an der
Saale. Zur Zeit der Christianisierung war der Fluss die
Grenze zu den noch nicht christlich missionierten Slawen.
Also ist es nicht unmöglich, dass sie auch als »Festung«
diente.

Für mich ist es ein ganz besonderes Erlebnis, mitten im Wald
in diesen alten Ruinen zu stehen. Was mögen diese wohl
schon alles miterlebt haben an Frieden und sicher auch an
Krieg? Wie viele Menschen haben wohl schon an diesem Ort
gelebt, gebetet und Gottesdienst gefeiert? Es ist schön zu
wissen, dass auch heute noch ab und an Gottesdienste in
dieser alten Kirche statt�nden.

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

 

INTERVIEW

Eine Frage, Herr L�ster ...

Jörg Lauster ist Professor für Domagtik an der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Universität München. In seinem
neusten Buch »Der Heilige Geist – eine Biogra�e« trägt er
Indizien zusammen, die für eine »Gegenwart des Heiligen
Geistes« in der Menschheitsgeschichte sprechen.

Wie würden Sie einem nicht christlich vorbelasteten
Menschen den Begri� »Heilsgeschichte« erklären?

Das Christentum ist eine Erlösungsreligion, die davon
ausgeht: Es kommt noch etwas, dem wir entgegengehen.
»Heil« ist der Zentralbegri�, in den dann alle
Erlösungsvorstellungen ein�ießen. Die Schwierigkeit des
»Heils« ist, dass es außerhalb des christlichen Kontexts
rein medizinisch assoziiert wird. Das wäre zu wenig. Das
Christentum meint damit sehr viel mehr, nämlich all die
Momente, in denen das Heilige in der Welt au�euchtet –
Transzendenz, Schönheit, Ewigkeit. Demzufolge ist
Heilsgeschichte die Gesamtheit der Prozesse in der Welt,
bei denen etwas von dieser Heiligkeit durchschimmert.

Brauchen wir die Erwartung eines »Heils« am Ende aller
Tage, um einen Sinn im Leben zu �nden?

Wir brauchen diese Vorstellung nicht, aber sie wird uns
durch unsere christlich-jüdische Tradition zugespielt. Sie
rechnet mit einem Prozess, in dem sich die Dinge – auch
wenn es für unsere Wahrnehmung schwer
nachvollziehbar ist – zu einem Guten hin verbessern.
Schwierig ist die Redeweise vom »Ende aller Tage«. Hier
emp�iehlt uns die moderne Theologie, von unseren
zeitlichen Vorstellungen abzusehen. »Ewigkeit« ist kein
Zustand, der irgendwann eintritt und dann furchtbar
lange dauert. Da müssen wir anders denken lernen, auch
im Gespräch mit der Physik.

Welche Indizien sehen Sie in der Gegenwart, die auf ein
Wirken des Heiligen Geistes hindeuten?

Religion ist auch etwas Privat-Intimes. Wenn ich Ihnen –
nur als Beispiel – sagen würde, dass bei einem
Waldspaziergang der Gesang eines Vogels für mich ein
solches Indiz sein kann, dann klingt das furchtbar kitschig
und doch könnte es individuell wahr sein. Das Problem ist:
Wir können solche Formen des individuellen Erlebens
nicht verallgemeinern. Naturerfahrungen sind nur ein
Bereich. Oft sind es auch Personen, in denen solche
Indizien au�euchten: Mutter Teresa, Albert Schweitzer,
Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi –
alles Figuren, an denen wir uns abarbeiten, weil hier an
der Lebensführung einer einzelnen Person eine Idee
aufscheint, was mit uns als Menschen eigentlich gemeint
sein könnte.

Das ganze Interview – und viele weitere spannende Beiträge
– lesen Sie in unserem aktuellen Themenheft der Reihe
anders handeln »Heil und Heilung«. Bestellmöglichkeit hier.

 

MEINE AUSZEIT

»Jetzt, wo Frühling wird, schwinge ich mich gern auf mein
Fahrrad und versuche, neue Wege zu entdecken: Ich denke
mir vorher einen Rhythmus aus, zum Beispiel Rechts-Rechts-
Links, und biege dann an jeder Gabelung entsprechend ab.
Klingt kindisch, aber es bleibt dann spannend und ich komme
in ungeahnte Ecken. Natürlich klappt es nicht immer. Aber
wenn ich im Kreis gefahren bin, habe ich wenigstens was zu
lachen!«

ACHIM AUS REGENSBURG

 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN 

In diesen Wochen freuen sich Linda Giering (links) und Ulrike
Berg vom Andere Zeiten-Fastenteam über die vielen Briefe
(und E-Mails) von Mitfastenden, die von ihren Erfahrungen
und Begegnungen, von Sorgen und kleinen und großen
Fastenerfolgen erzählen. Danke für die O�enheit und das
Vertrauen – es tut so gut, die Fastenzeit in dieser großen
Gemeinschaft zu erleben!

 

LESERGEDICHT

Frühlingsklang

Lange war es draußen kalt,
Blumenzwiebel schläft im Wald.
Doch von oben kitzelt was,
Sonnenstrahlen machen Spaß.
Selbst der Wind wird langsam warm,
Zwiebelchen streckt einen Arm
vorsichtig ganz hoch hinaus.
Alles sieht so freundlich aus!

Streck dich, Zwiebel, werde groß!
Denn hier draußen ist viel los!
Frische grüne Blätter wollen
mit den ersten Bienchen tollen.
Schaut ein Blütenköpfchen hoch!
Hallo Sonne, ich bin´s doch!

Blümchen schiebt sich ganz nach oben.
Hat sein Köpfchen weit gehoben.
Ringsherum gibt´s buntes Treiben,
keiner will am Boden bleiben.
Bienchen summt, ein Vogel singt.
Hört mal, wie der Frühling klingt!
A. S.

 

MEIN LIEBLINGSWITZ 

Gehen zw� Zahns�cher durch den Wald. Kommt
plötzlich �n Igel �rb�gel�fen. Sagt der �ne
Zahns�cher zum anderen: »Ich wusste gar nicht,
dass h�r �n Bus fährt.«

 

LESERBILD DER WOCHE 

»Hoffnungsz�chen«

DANK AN MARGIT PIONTEK

 

RÜCKSPIEGEL

»Wie kommen Sie durch diese Zeit? Was stärkt und tröstet
Sie? Und wie bleiben Sie in Balance?« Viele Fragen hatte
Sabine Henning in ihrem letzten Newsletter an Sie und wir
sind dankbar für die zahlreichen Antworten. Hier eine
Auswahl:

Seit über 50 Jahren begleitet mich Psalm 23, den ich zu
meiner Kon�irmation ausgewählt habe. In kritischen und
auch ge�ährlichen Momenten in meinem Leben habe ich
ihn aufgerufen und er hat mich vor Verzagen und allzu
großer Verzwei�ung bewahrt. Das helfende Wirken Gottes
war da deutlich zu spüren, zumindest emp�inde ich es so.
Gottes Wirken o�enbart sich mir aber auch konkret in
Gestalt meiner fast dreijährigen Enkelin. Ich habe das
große Glück, sie häu�ig um mich zu haben und viel Zeit
mit ihr verbringen zu können. Es mag kitschig klingen,
aber sie ist für mich ein stetes »Licht in der Dunkelheit«.
Das hilft mir sehr, eine gewisse Ausgeglichenheit zu
erreichen, was mir sonst kaum möglich wäre.
Winfried Böer

Diese Zartheit und diese Kraft, von der Sabine Henning
spricht, kann ich in mir spüren, wenn ich so wie heute am
Sonnabendmorgen nach einer so vollen und
anstrengenden Woche – mit Coronainfektion in meinem
Seminar und unerwartet schnell geforderten
Entscheidungen – ganz früh morgens in meinen Garten
gehe und mich ohne Plan einfach überraschen lasse, was
es dort zu entdecken und zu tun gibt. Ich �inde die Kraft
des Lebens in den Knospen des alten Flieders, der Tulpen
und Frühblüher, die sich auf den rechten Moment der
Ö�nung vorbereiten. Ich �inde die Zartheit in den fast
durchsichtigen frischen Blättern, ersten Insekten und
Käfern, die durch meine Beete krabbeln. Und nach ich
weiß nicht wie viel Zeit in diesem Tun und Sein bin ich
wieder okay und dankbar, sein zu dürfen.
Astrid Ho�mann-Lange

 

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: In unserem Quiz stimmen die Antworten C und D.
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