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Kirchenjahres-Quiz Meine Auszeit Eine Frage, Frau von 
Kiedrowski ... Anderer Ort Mein 
Lieblingswitz Podcast Förderung Leserbild

Liebe Leserin, lieber Leser, 

an diesem Sonntag wären wir mit der Andere Zeiten-
Redaktion den Hamburg-Marathon in der Staffel 
gelaufen. Unsere Kollegen vom Druckzentrum 
Neumünster hatten auch eine Staffel gemeldet. Schon 
seit Herbst hatten wir lustig geplänkelt, wer wohl wen 
von hinten sieht. Nun ist der Marathon abgesagt. Genau 
wie der 90. Geburtstag, zu dem ich eingeladen war (er: 
50, sie: 40, große Party!) und die Klassenfahrt meines 
Sohnes, auf die er sich so gefreut hatte. »So ungefähr 
stelle ich mir die Sintflut vor. Tabula rasa mit dem 
Alltag«, sagte eine Freundin neulich am Telefon. 

Aber wer Noahs Flutgeschichte erzählt, der muss auch 
ihr Ende erzählen! Sie erinnern sich? Der Regenbogen, 
Gottes Zusage an uns Menschen: Ich bin bei euch! Und 
genau deshalb freue ich mich auch so über die 
wunderbare Aktion, die #stayhome hervorgebracht hat: 
Überall im Land malen Kinder Regenbogen und hängen 



sie an ihre Fenster. Sie sollen Mut und gute Laune 
machen. Haben sie bei uns schon geschafft! 
Regenbogen-Zählen gehört zu jedem unserer 
Spaziergänge dazu. 

Und auch sonst ist nicht nur Lockdown, sondern auch 
Entstehung angesagt. Unsere ehemalige Kollegin Katja 
von Kiedrowski hat mit ihrer Lübecker Gemeinde ein 
interaktives Online-Gottesdienstformat auf die Beine 
gestellt. Davon erzählt sie in diesem Newsletter. Und 
die ökumenische Jury des Andere Zeiten-
Missionspreises hat in dieser Woche drei 
bemerkenswerte Projekte ausgezeichnet. Die stellen wir 
Ihnen ebenfalls weiter unten vor.   

Was entsteht bei Ihnen Neues in diesen Wochen? Wo 
gehen Sie neue Wege, finden Ideen, freuen sich an 
Überraschendem? Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, 
an newsletter@anderezeiten.de. 

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren 
Frühlingssonntag und eine bereichernde Woche

Ihre Iris Macke  
Redakteurin 
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Unser Osterurlaub ist wegen Corona geplatzt. Stattdessen 



habe ich mir ein Projekt im Garten gesucht und endlich eine 

neue Terrasse angelegt. Bei der Gartenarbeit habe ich einen 

herrlich freien Kopf bekommen und konnte dazu noch Neues 

schaffen.« 

DENNIS G., LÜNEBURG 

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

A Quasimodogeniti   

B Weißer Sonntag 

C Dominica in albis  

D Fest der Barmherzigkeit Gottes   

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 
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FÖRDERUNG

Ein Café im Eisenbahnwaggon, Freiräume für Kinder und eine 

Kirche als Kunstatelier: Diese drei innovativen Projekte sind 

mit dem Andere Zeiten-Missionspreis 2020 ausgezeichnet 

worden. Die ökumenische Jury sprach den  Projekten in 

Brandenburg, Baden-Württemberg und Hamburg je 5000 

Euro zu. Thema des Preises war »Netze knüpfen - neue Wege 

zu Gemeinschaften«. Mehr zu den einzelnen Projekten und 

wie die Jury ihre Auswahl begründet hat, lesen Sie in unserer 

Pressemeldung. Die Preise werden im September in 

Hamburg verliehen. Thema des neuen Preises ist »Brücken 

bauen zwischen Kirche und Kultur«. Mehr dazu finden 

Sie hier.

INTERVIEW

Katja von Kiedrowski ist Pastorin der evangelischen 

Kirchengemeinde St. Jürgen in Lübeck. Seit dem 15. März 

streamt sie mit ihren Pfarrkollegen und Ehrenamtlichen ihre 

Gottesdienste live ins Internet. 

Katja, wie gestaltet ihr aktuell eure Gottesdienste? 

Wir streamen aus einer alten Kapelle, die zur Gemeinde 

gehört. Dazu haben wir alle Stühle aus dem Kirchraum 



getragen und die Kapelle zu einem Kirchraum-

Fernsehstudio gemacht. Mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen haben wir mit unserer Ausstattung an 

Licht, Ton, Kameras und Schnittpulten ein neues 

Gottesdienstformat entwickelt. Wir feiern die 

Gottesdienste mit so wenig Menschen vor Ort wie 

möglich, aber mit unserem Pfarrteam unter dem 

Namen #liveline. 

Wie geht es dir als Pastorin mit so einem digitalen 

Gottesdienstformat? 

Ich fühle mich nicht allein in der Kapelle. Durch die 

Rückmeldungen der Menschen, die sich unsere 

Gottesdienste ansehen, und gerade auch durch den 

Livechat erfahren wir, dass wir gemeinsam mit den 

Menschen vor den Computern feiern. Besonders 

spürbar wird es für mich in der Kapelle durch die 

Fürbitten, die während des Gottesdienstes von den 

Menschen geschrieben werden und uns per Livechat 

oder per Mail erreichen und dann direkt in den 

Gottesdienst einfließen. Wir verlesen sie und beten 

dann gemeinsam. Diese Fürbitten durchziehen immer 

wieder den Gottesdienst. Ich habe das Gefühl, dass ich 

nicht stellvertretend spreche, sondern die 

»Gottesdienstgemeinde« betet. Ich bin mir sicher: 

Wenn die Coronakrise vorbei ist, werden wir weiter 

Gottesdienste online feiern. Dann nicht ausschließlich, 

aber dieser digitale Gottesdienst wird auch in Zukunft 

zu uns gehören.

Zurückliegende #liveline-Gottesdienste finden Sie bei 



youtube unter dem Stichwort #liveline. Direkt mitfeiern 

können Sie den nächsten Gottesdienst am Sonntag, den 19. 

April, um 10 Uhr auf der Facebook-Seite des Kirchenkreises 

Lübeck-Lauenburg. 

Wie geht Mission heute? Iris Macke, 

Radiopastorin Susanne Richter und Frank 

Hofmann diskutieren darüber in unserer neuen 

Podcast-Folge.



DER ANDERE ORT

VON KARSTEN

Die Emsauen sind eine vielseitige Landschaft aus 

Wiesen, Weiden, kleinen Wäldern und Teichen entlang 

des Flusslaufs der Ems. Die Auenlandschaft wurde in 

den vergangenen Jahrzehnten renaturiert und ist 

Lebensraum für die unterschiedlichsten, z.T. seltenen 

Tier- und Pflanzenarten (z.B. Eisvögel). 

»Der Emsauen-Park ist für mich ein kleines Paradies: die 

Natur zeigt ihre unerschöpfliche Kraft, sich trotz aller 

menschlichen Eingriffe immer wieder zu erneuern - und es ist 

menschlichen Bemühungen zu verdanken, dass die Auen vor 

der Zerstörung bewahrt wurden.«  

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können.  

MEIN LIEBLINGSWITZ



LESERBILD DER WOCHE

DANK AN ANKE FREYTAG, 

KAUFUNGEN 
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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 eine 
bunte Frühlingswoche! 

Ihr

P.S. Alle Antworten in unserem Quiz sind richtig. 
Quasimodogeniti (lateinisch für »wie die neugeborenen 
Kinder«) heißt er im evangelischen Kirchenjahr. Im 

katholischen Kirchenjahr ist es der »Weiße Sonntag« 
(lateinisch: »Dominica in albis«). Vermutlich erinnert 
dieser Name an die Gewänder, die die in der Osternacht 
Getauften in den Tagen nach ihrer Taufe getragen 
haben. Seit 20 Jahren wird dieser Sonntag auch als 
»Fest der Barmherzigkeit Gottes« begangen.
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