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vom 11. April 2020 für die 16. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Andere Zeiten erleben Eine 
Frage, Pater Anselm Grün ... Der Andere Ort Mein Lieblingswitz
Podcast zur Auferstehung Leserbild der Woche

Liebe Leserin, lieber Leser, 

im Moment schaue ich täglich in die Tontöpfe und 
Anzuchtschalen, die bei uns zuhause am Fenster 
stehen. Ich habe Mangold, Kohlrabi und verschiedene 
Chili-Sorten ausgesät, außerdem »Schwarzäugige 
Susanne« und – leicht zu früh – Zucchini und 
Buschbohnen. Noch ist da nix zu sehen. Alles dunkel, 
nur Erde. Manchmal befürchte ich, das Saatgut ist 
schon zu alt gewesen. Wenn ich doch nur irgendwie 
nachhelfen könnte, damit da endlich was zu sehen ist! 
Aber ich weiß, dass das nicht in meiner Macht steht.

So ähnlich geht es mir auch mit Ostern. Besonders in 
diesem Jahr. Ich meine damit nicht das 
Kirchenjahrereignis, das morgen ansteht und das wir 
weltweit so isoliert feiern werden wie wahrscheinlich 
noch nie in den vergangenen 2000 Jahren. Dank 
moderner Technik können Gottesdienste gestreamt 
werden, können wir zusammen Fürbitten online beten, 



uns digital verbinden zu einer neuen Gemeinschaft der 
Gläubigen. Und das ist gut. Aber das andere – die 
Osterfreude, die Erfahrung der Gegenwart des 
auferstandenen Christus – die können wir nicht 
produzieren. Das steht nicht in unserer Macht. Dabei 
wäre in diesen Zeiten nichts wichtiger als die 
Erinnerung daran, dass Christus den Tod besiegt hat. 
Nicht als Katechismus-Wissen, sondern als lebendige 
Hoffnung. Nicht als frommes Wunschdenken oder 
Weltflucht oder Feel-good-Alternative zur traurigen 
und bedrohlichen Wirklichkeit, sondern als tiefe 
Gewissheit, als gelassene Erkenntnis. Fast könnte man 
die Haltung nüchtern-rotzig nennen, die aus der 
Auferstehungshoffnung folgt: »Tod, wo ist dein 
Stachel? Grab, wo ist dein Sieg?« (1. Korintherbrief 15, 
55).

Das bedeutet aber nicht, dass wir die Wirklichkeit des 
Todes ausblenden, wenn die Osterfreude unser Leben 
erfüllt. Die evangelische Theologin Dorothee Sölle hat 
dem Tod sogar einen Brief geschrieben und 
eingeräumt, dass man nach seiner Pfeife zu tanzen 
habe. Aber sie fügt im Brief an den »sehr geehrten 
Herrn Tod« hinzu: »Manchmal vermute ich, dass Liebe – 
falls wir wissen, was wir mit diesem Wort sagen – das 
Einzige ist, wovor Sie Respekt haben.« 

Das stimmt wahrscheinlich. Vor einigen Jahren saß ich 
in einer Kirche einer anglikanischen 
Ordensgemeinschaft. Es war vier Uhr morgens, 
stockdunkel, und vor allem viel zu früh für mich. 
Irgendwann zogen die Mönche mit der Osterkerze ein. 



Alles wie erwartet. Ostergottesdienst eben. Aber 
plötzlich wurde ich aus dem ostermorgendlichen 
Halbschlaf gerissen: Ein alter Mönch, geschätzte 80 
Jahre, war zu spät dran, er schleppte sich durchs 
Kirchenschiff. Er konnte nicht schneller, atmete 
schwer, hatte aber ein Lächeln im Gesicht – auf seinem 
Rücken saß im Huckepack ein Ordensbruder. Der war 
noch älter, noch hinfälliger und hatte ein noch 
größeres Lächeln im Gesicht. Der eine trug den 
anderen. Es war langsam, es war mühsam. Aber die 
Auferstehung wollten beide nicht verpassen. 

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und eine gute Woche!

Ihr Axel Reimann 
Redakteur 
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Ich bin Rentnerin, meine Auszeit ist, einmal wöchentlich zu 

arbeiten. Da helfe ich ehrenamtlich in einem Secondhand-

Laden. Mein Mann behauptet, ich sei ein zufriedenerer 

Mensch, wenn ich nach vier Stunden wieder nach Hause 

komme. Aber im Moment geht das ja nicht. Deshalb habe ich 

angefangen, Mundschutz zu nähen. Es macht mich glücklich 

zu sehen, wie sich Leute in unserem Dorf freuen, wenn sie 

einen im Briefkasten finden.« 

HELGA B., ALTDORF



DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

A katholisch

B protestantisch

C orthodox 

D ökumenisch 

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Wahrscheinlich kennen Sie inzwischen unsere Angebote, mit 

denen wir auch in diesen schwierigen Zeiten versuchen, 



Ihnen nahe zu sein. Hier noch mal ein Überblick über unsere 

Internetaktivitäten, die wir wegen der gegenwärtigen Krise 

ergänzt und modifiziert haben: 

Wie wir diese herausfordernden Tage erleben, welche 

Gedanken wir uns machen und was uns Trost spendet, 

können Sie auf unserem ständig aktualisierten 

Redaktionsblog nachlesen. Hier berichten wir auch, wie 

unser Arbeitsalltag zwischen Homeoffice (wie oben im Foto 

bei AZ-Chefredakteur Frank Hofmann und seiner Tochter) 

und sozial distanziertem Bürogeschehen abläuft.

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. Informationen über 

unsere Publikationen und Bestellmöglichkeiten gibt es auf 

unserer Homepage. Sie finden uns übrigens auch auf 

Facebook und bei Instagram. Oder schreiben Sie uns einfach 

eine E-Mail an newsletter@anderezeiten.de. 

Unser Telefonteam (040 4711 2727) für Bestellungen und 

Vertriebsfragen erreichen Sie montags bis donnerstags von 

10 bis 16 Uhr, freitags von 10 bis 15 Uhr. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir in unserem Haus in der Fischers 

Allee derzeit keine Besucher*innen empfangen können.

INTERVIEW



Auch christliche Lebensgemeinschaften und Klöster stellt die 

Corona-Krise vor Herausforderungen, besonders am 

höchsten Fest der Christenheit. Wir haben bei dem 

Benediktiner-Pater Anselm Grün OSB nachgefragt, dem 

geistlichen Leiter des Recollectio-Hauses der Abtei 

Münsterschwarzach.

Wie geht Ostern ohne Gemeinschaft der Gläubigen, ohne 

körperliche Nähe? 

Es ist sicher eine Herausforderung. Denn solche Feste 

wie Ostern muss man gemeinsam feiern. Die Teilnahme 

per Video ersetzt nicht die Gemeinschaft in einer 

Kirche. Aber es ist nun so. So sollte man es als 

Herausforderung annehmen. Man sollte dann nicht nur 

die Gottesdienste am Bildschirm mitverfolgen, sondern 

sie ergänzen durch persönliche Rituale oder 

gemeinsame Rituale der Familie. Das Geheimnis von 

Auferstehen und Aufstehen sollte man mit dem Leib 

bewusst üben. Oder ein Spaziergang durch die 

österliche Frühlingslandschaft könnte einem das 

Gespür für das Geheimnis der Auferstehung Jesu vor 

Augen führen. 

Wie feiern Sie konkret als klösterliche Gemeinschaft in 

Zeiten der Corona-Krise? 

Wir feiern die Liturgie wie immer, aber ohne 

Teilnehmer von außen. Das ist auch für uns eine 

Herausforderung. Sie zwingt uns, uns auf das 

Wesentliche zu besinnen. Was bedeutet diese alte 

Liturgie für uns heute, gerade für uns heute in der 



Corona-Krise. Das Geheimnis von Tod und 

Auferstehung Jesu ist ja ein Zeichen für die Hoffnung, 

dass es nichts gibt, was nicht verwandelt werden kann, 

keine Dunkelheit, die nicht vom Licht Jesu erleuchtet 

wird, keine Erstarrung, die nicht aufgebrochen wird, 

kein Scheitern, das nicht zu einem neuen Anfang 

werden kann. Und Ostern ist die Hoffnung, dass aus der 

Krise neues Leben hervorbrechen kann. 

Sind behördliche Anordnungen und epidemiologische 

Überlegungen wichtiger als die Traditionen der Kirche?

Die Traditionen der Kirche sind sicher wichtiger als 

behördliche Anordnungen. Aber zugleich sind wir 

Christen der Gesellschaft auch Solidarität schuldig, 

nach dem Motto: Ich schütze mich, um dich zu 

schützen. Der Verzicht auf die Gottesdienste ist also ein 

Akt der Solidarität mit der Gesellschaft.

Die Corona-Krise ist auch nach Ostern noch lange nicht 

ausgestanden. Wie kann die Osterhoffnung lebendig bleiben? 

Was raten Sie den Menschen?

Die Osterhoffnung bedeutet für mich, dass aus dieser 

Krise eine neue Solidarität entsteht. Sie bedeutet, dass 

eine neue Nachdenklichkeit die Menschen prägt, sie 

sich über das Gedanken machen, was wesentlich ist für 

unser Leben. Und die Osterhoffnung bedeutet, dass 

auch eine neue Sehnsucht nach dem Glauben in den 

Menschen wach wird, dass sie spüren, dass wir etwas 

brauchen, was größer ist als wir selbst. Der Osterglaube 

bedeutet ja, dass das Leben stärker ist als der Tod und 



die Liebe stärker ist als der Hass. Dieser Osterglaube ist 

auch für die Gesellschaft eine reinigende und 

lebendigmachende Kraft. So glauben wir Christen auch 

stellvertretend für die vielen, die nicht mehr glauben 

können. Und wir glauben, dass unser Glaube eine 

heilende Wirkung auf die Gesellschaft hat.

DER ANDERE ORT



VON MICHAELA WACHSMUTH

Vom Panoramaberg Wank (1780 m) hat man einen 

wunderbaren Blick auf die Bergmassiv u. a. von 

Karwendel und Zugspitze. Zu erreichen ist das Plateau 

auf Schusters Rappen oder mit der Seilbahn.

»Auf dem Wank lasse ich den Blick schweifen: majestätische 

Berge, ewige Schneefelder, treibende Wolken. Das Ohr 

erreichen die Glocken der Almkühe. Ich werde demütig ... So 

grossartig und wunderbar ist die Schöpfung! Aber auch so 

verletzlich.«

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können. 

MEIN LIEBLINGSWITZ



An Ostern feiern wir die Auferstehung Christi. 

Aber was bedeutet »Aufstehung«? Auch in der 

Redaktion sind wir da nicht einer Meinung. 

Hören Sie selbst in unserem aktuellen Podcast. 
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LESERBILD DER WOCHE

DANK AN SIMONE DRESCHER, BRÜHL

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. Wir wünschen Ihnen ein 
frohes Osterfest! 

Ihr

P.S.: Alle Antworten sind korrekt. Das Vorbild des 
heiligen Benedikt trägt bis über konfessionelle Grenzen 
hinweg: Neben den zahlreichen katholischen Klöstern 
gibt es auch evangelische Benediktinerinnen, 
orthodoxe Benediktiner und sogar ein ökumenisches 
Benediktinerkloster.
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