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

vom 9. April 2022 für die 15. Woche

Andere Zeiten erleben   Rückspiegel   Eine Frage, Frau Fedoruk ...  
Der Andere Ort   Leserbild der Woche   Mein Lieblingswitz   Meine
Auszeit   Kirchenjahres-Quiz

© 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

Verantwortlich: Iris Macke 
Telefonisch erreichen Sie uns:

montags bis donnerstags
von 9 bis 17 Uhr,

freitags von 9 bis 15 Uhr.

Datenschutzerklärung

Newsletter abonnieren
Newsletter weiterempfehlen

Newsletter abbestellen

   

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor zwei Wochen kam Olga nach Deutschland. Ge�ohen
am ersten Kriegstag aus ihrer Stadt Kiew, danach hat sie
in der Westukraine ausgeharrt in der Ho�nung, dort
möge der Krieg nicht hinkommen. 

Bei unserer ersten Begegnung bin ich unsicher, biete ihr
etwas zu trinken an: Wasser? Saft? Bier? Wein? Olga 
lächelt mich an: »Nach Ostern gerne. Aber jetzt ist
Fastenzeit. Da verzichte ich auf Alkohol.« Später reden wir
über ihr Fasten. Sie sagt: »Als wir noch in der Ukraine
waren und der Krieg begann,  wusste ich nicht, was ich tun
sollte. Mit meinen Kindern bei meinem Mann bleiben?
Fliehen? Mein Fasten hat mir in dieser wirren Zeit Halt
gegeben. Denn das war meine eigene Regel, die ich für
mich aufgestellt hatte! Ich hatte doch sonst nicht mehr
viel, was ich für mich selbst entscheiden konnte. Und ich
faste auch deswegen: weil ich das Gefühl habe, Gott dann
näher zu sein. In der Nacht, bevor wir aufgebrochen sind,
habe ich geträumt. Geh jetzt, hat Gott gesagt. Das war für
mich der letzte Anstoß.«

Am Tag ihrer Ankunft hat sich ihre siebenjährige Tochter
Anna an ihr festgekrallt, als sie zum ersten Mal über
unserem norddeutschen Himmel den Kondensstreifen
eines Flugzeugs sah: »Mama, jetzt kommen die Raketen
auch hierher!« Jetzt lernt Anna Deutsch, wird bald in die
erste Klasse der Grundschule gehen. Am liebsten springt
sie Trampolin. Ihr Bruder Andri freut sich auf die dritte
Klasse und viele Jungen, mit denen er Fußballspielen
kann. 

Olga arbeitet seit sie wieder WLAN hat: Die
Englischlehrerin unterrichtet ihre ukrainische Klasse
online. Zwei ihrer Schüler sind noch in Kiew, die anderen
über die Ukraine und Nachbarländer verstreut. Sie lernen
per Handy im Chat, tauschen sich aus und schweigen
gemeinsam in Gedenken an die Opfer des Krieges.  

Jeden Tag telefoniert Olga mit ihrem Mann. Sie hat
Sehnsucht nach ihm. Sie weint. Aber sie erzählt ihm auch
von so viel Hilfsbereitschaft, von Menschen, mit denen sie
lachen kann, und dass sie mit den Kindern Ponyreiten war.
Mit dem Palmsonntag beginnt jetzt für evangelische und
katholische Christen die Karwoche. Und Olga ist sich
sicher: Es ist die richtige Zeit, um Ostern in den Blick zu
nehmen.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Palmsonntag.

Ihre Iris Macke 
Redakteurin
Andere Zeiten e.V.

 

MEINE AUSZEIT

»Ich habe Ferien. Da hatte ich mich so lange drauf gefreut!
Jetzt ist es ziemlich langweilig, alle meine Freunde sind
weggefahren und bei dem Wetter kann man nicht gut
draußen spielen. Ich bin fast froh, wenn die Schule wieder
anfängt!«

TOM, 11 JAHRE, FLENSBURG   

 

MEIN LIEBLINGSWITZ 

Was hat �n Kokosnuss-Pflücker im Ruhes�nd
�elen Menschen �r�s? 

Ihn kann so schnell nichts mehr �f d� Palme
bringen. 

 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN 

In diesem Jahr wird Andere Zeiten die Verleihung des
Missionspreises in einen neuen, größeren Rahmen stellen.
Möchten Sie das am 12. Mai in der Kasseler Brüderkirche mit
uns gemeinsam feiern? Es wird inhaltliche Impulse sowie
eine Diskussion zum Thema »Mission heute« und Zeit für den
Austausch mit kreativen Köpfen geben. Wenn Sie mehr
darüber wissen möchten, schreiben Sie gern eine Mail an
Sarah Seifert (veranstaltungen@anderezeiten.de).

Junge Lyrik erö�net neue Perspektiven! Und deswegen
suchen wir wieder junge Lyriker:innen bis 30 Jahre, die sich
an unserem »Klopstockpreis für junge Lyrik« beteiligen. Das
Thema in diesem Jahr: »Freiheit«. Über drei Preise in
Gesamthöhe von 3000 Euro entscheidet eine sechsköp�ge
Jury, unter anderem mit Slammerin Mona Harry, dem
Schriftsteller Björn Kuhligk und Charlotte Florack, der
Gewinnerin des Klopstockpreises 2021. Wir freuen uns über
bis zu drei Gedichte pro Autor:in sowie eine Kurzvita,
einzureichen bis Ostersonntag per Mail an Linda Giering
(giering@anderezeiten.de). Mehr Infos dazu hier. 

 

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

Warum f�ern orthodoxe Christen zu �nem anderen
Termin Ostern als katholische oder e�ngelische
Christen?   

A Weil Ostern nach orthodoxen Regeln nicht vor dem
jüdischen Pessach-Fest liegen darf. 

B Wird das Osterfest zu verschiedenen Zeiten gefeiert,
bekommt es über einen längeren Zeitraum Beachtung. 

C Weil sich das orthodoxe Ostern nach dem julianischen,
nicht nach dem gregorianischen Kalender richtet. 
(Für die Au�ösung nach ganz unten scrollen)

 

INTERVIEW

Eine Frage, Fr� Fedoruk ...

Olga Fedoruk gehört zur Gemeinde des St. Michaelisklosters
in Kiew. Ihre Heimatkirche ist der Sitz der Orthodoxen Kirche
der Ukraine. Bis sie vor dem Krieg �oh, nahm sie dort aktiv
am Gemeindeleben teil. Das Interview haben wir auf Englisch
geführt und ins Deutsche übersetzt. 

Wie verbringt ihr euren Sonntag in Friedenszeiten? 

In unserer Gemeinde dauert der Gottesdienst von 9 bis 11
Uhr 30. Wenn wir Abendmahl feiern, ist es wichtig, dass
wir vorher weder essen noch trinken. Ganz nüchtern zu
bleiben ist für die Kinder manchmal ganz schön
anstrengend! Nach dem Gottesdienst gehen die Kinder in
die Sonntagsschule, wir Erwachsenen sitzen zusammen
und sprechen über Bibeltexte, wir reden und diskutieren.
Gegen 17 Uhr gehen wir wieder nach Hause. 

Welche Traditionen p�egt ihr in der Karwoche?

Am Palmsonntag werden bei uns keine Palmblätter
gesegnet, sondern Zweige von Weidenbüschen. Wir haben
ja keine Palmen in der Ukraine. Der Donnerstag der
Karwoche heißt bei uns »Sauberer Donnerstag«. Da
putzen wir unsere Wohnungen und Häuser von oben bis
unten, um  für Ostern gereinigt zu sein. Die Nacht von
Samstag auf Ostersonntag verbringen wir in der Kirche.
Wichtig ist unser »Paska«, ein Osterbrot, das schön
dekoriert wird. Wenn wir es aus dem Ofen holen, sprechen
wir ein Gebet. Gegessen wird es natürlich erst zu Ostern!

Normalerweise wird das Fasten in der Karwoche noch
intensiviert. Es gibt dafür bestimmte Fastenspeisen. In
diesem Jahr hat unser Metropolit Epiphanius aber gesagt:
»Es gibt keine Beschränkungen aufgrund des Krieges.
Gerade müssen wir froh sein, wenn wir überhaupt etwas
zu essen haben«. Er hat uns aber aufgefordert, intensiver
zu beten. Ich bete jedoch nicht dafür, dass Putin stirbt. Ich
persönlich kann nicht für den Tod eines Menschen beten.
Ich bete aber jeden Tag dafür, dass Gott uns aus diesem
Krieg herausführt und wieder Frieden herrscht.  

Ostern wird in der ukrainisch-orthodoxen Kirche in diesem
Jahr eine Woche später als in der evangelischen oder der
katholischen Kirche in Deutschland gefeiert. Wann wirst du
Ostern feiern? 

Ich glaube, ich werde in diesem Jahr zwei Mal Ostern
feiern.  

 

LESERBILD DER WOCHE 

»There is no fire, only light -
the sun goes slowly sl�ping.
My heart is �th Ukraine this night,
bec�se I know that y� �ll fight,
� s�p the children's w�ping.«

DANK AN OLGA FEDORUK,
BLICK AUS IHRER UNTERKUNFT BEI HAMBURG

 

RÜCKSPIEGEL

Roter Faden

Letzte Woche fragte Ulrike Berg nach Ihrem roten Faden im
Leben.

Hannelore Haus-Herrmann antwortete: »Wenn ein
Paketbote an der Tür ist, dem ein Fahrrad fehlt, bekommt
er erst mal ein Stück Schokolade. Dann schauen wir in der
Garage nach, ob dort ein Fahrrad steht, das keiner mehr
braucht – und siehe da, da ist eins. Ich bin schon bekannt
dafür, dass irgendetwas immer geht; mein roter Faden ist
Nächstenliebe. Macht so viel Spaß! Fazit: Habe immer
etwas zum Verschenken auf der Kommode an der
Haustür oder in der Garage.«

Iris schreibt: »Der rote Faden ... Irgendwie ist er mir aus der
Hand gerollt ... Muss es immer einen roten Faden geben?
Der Glaube ist doch immer für eine Überraschung gut,
oder? Deshalb ho�e ich immer, dass es weitergeht und in
der Zwischenzeit schaue ich mich um, wo ich persönlich
anpacken kann in dieser Zeit. Das hilft mir. Es gibt so viele
Dinge, wo man gebraucht wird.«

 

DER ANDERE ORT 

Alt Placht, Kirchl�n im Grünen 
VON JOHN 

Das »Kirchlein im Grünen«, die ehemalige Gutskapelle
von Alt Placht am Rande der Uckermark, wurde ab 1993
durch Spenden, freiwillige Helfer und einen Förderverein
grundhaft saniert.

Seit circa 25 Jahren ist es für mich ein versteckt am
Waldesrand liegender Sehnsuchtsort der Ruhe und
Besinnung. Und eine Freude, dass es solchen malerischen Ort,
umgeben von uralten Linden, mitten bei Mutter Natur immer
noch gibt. Selbst Malzirkel haben dieses Motiv für sich
entdeckt und bauen hier ihre Sta�elei auf.

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

 

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.
Herzlich 

Ihr

Andere Z�ten-Team 

PS: Die korrekten Antworten in unserem Quiz lauten A
und C.
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