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

vom 25. April 2020 für die 18. Woche

Kirchenjahres-Quiz Eine Frage, Frau Schlemmer ... Der Andere 
Ort Mein Lieblingswitz Leserbild Meine Auszeit Rückspiegel

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich bewundere all jene Menschen, die aus Krankheits- 
oder Altersgründen zur Risikogruppe gehören und seit 
Wochen ihre Wohnung nicht verlassen haben. Klar – wir 
haben alle mit Einschränkungen zu kämpfen, aber sie 
trifft es sicher am härtesten. Die Alten und Kranken 
verdienen derzeit unseren allergrößten Respekt!

Dazu gehören auch meine Eltern, beide fast 90. 
Immerhin: Sie haben wenigstens einen Garten, aber der 
wöchentliche Einkauf mit der Tochter, die Treffen mit 
den Enkeln, der Kaffeeklatsch mit den Chorschwestern, 
Spaziergänge mit der Wanderrunde – all das fehlt ihnen 
sehr. Trotzdem bleiben sie geduldig, begnügen sich mit 
Telefonaten und der einzigen Möglichkeit, sich 
wenigstens kurz zu Gesicht zu bekommen: ich auf der 
Straße, sie am Esszimmerfenster ... Ja, mehr noch: Sie 
machen sich sogar eher noch Sorgen um uns, die wir 
zum Einkaufen oder zur Arbeit gehen müssen.



Derzeit sind ihre Gedanken bei ihrer Enkelin, die in 
diesen Tagen unter strengsten Hygienevorschriften ihre 
Abiturprüfungen schreiben muss. »Du musst unbedingt 
vorbeikommen und etwas Wichtiges für sie 
mitnehmen«, sagt mein Vater mir am Telefon. Den 
Beutel hat er an die Haustür gehängt, winkt mir hinter 
dem Fester zu, als ich ihn abhole. Darin: ein kleines 
Wurzelmännchen. Mein Vater hat es als junger Mann vor 
der kaufmännischen Abschlussprüfung geschenkt 
bekommen. Seitdem begleitet es ihn als Talisman. Der 
kleine Gnom war bei der Geburt meiner Schwester dabei 
und bei meiner, begleitete meine Eltern bei schweren 
Operationen ins Krankenhaus. Später gab mein Vater 
ihn dann auch in der Familie weiter, wenn ein wichtiges 
Ereignis bevorstand. Er lag bei meinen Abiprüfungen 
und im Examen in meiner Federtasche, war bei den 
Geburten meiner Neffen und meiner eigenen Kinder 
dabei.

Das Schöne an ihm ist, dass er so hässlich ist: Meine 
Tochter hatte als kleines Mädchen immer Angst vor ihm, 
wenn er im Wohnzimmer meiner Eltern an der Lampe 
baumelte. Und nun nimmt sie ihn mit zu ihrem Abitur. 
Natürlich kann das Männchen allein nichts bewirken, 
aber es tut gut, es in seiner Tasche zu wissen. Vor allem 
aber ist es ein schönes Zeichen, dass Großeltern und 
Enkel in diesen Zeiten zusammenhalten. 

Ich wünsche Ihnen reichlich Glück für die kommende 
Woche und die nötige Ruhe, Ihren Sonntag zu genießen!



Ihre Ulrike Berg 
Redakteurin 
Andere Zeiten e.V.

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

Der zweite Sonntag nach Ostern heißt 
Misericordias Domini. Worum geht es 
an diesem Tag in den Texten im 
Gottesdienst?

A. Um den guten Hirten 

B. Um die Streitigkeiten zwischen den Jüngern 

C. Um Bischof Misericordias 



D. Um den ungläubigen Thomas

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

INTERVIEW

Eine Frage, Frau Schlemmer ...

Pastorin Ute Schlemmer ist Klinikseelsorgerin und 

Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation des 

Agaplesion Diakonieklinikums in Hamburg. 

Frau Schlemmer, hat sich die Klinikseelsorge in Zeiten von 

Corona verändert?

Ja. Seit Mitte März gibt es ja das Besuchsverbot. Das 

macht was mit den Patienten. Viele sind einsam und 

traurig, fühlen sich verlassen. Sie fragen sich, was die 

Lieben draußen machen – und umgekehrt ist es genauso. 

Die meisten telefonieren ja mit ihren Angehörigen oder 

kommunizieren über Handynachrichten, aber viele 

Ältere und die Demenzpatienten können das nicht. Sie 

verstehen die Situation nicht. Da ist viel Verwirrung, 

Unruhe und Traurigkeit, auf beiden Seiten. Daher sind 

wir als Klinikseelsorger auch ganz stark Vermittler 

geworden. Und natürlich fehlen die Andachten, wie 

überall anders auch. Wir bieten Audioandachten an, die 

die Patienten über Kopfhörer hören können, aber das ist 

nicht dasselbe.

Welche neuen Erfahrungen ergeben sich für die 

Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger in dieser Situation?



Als Seelsorgerin mache ich gerade die Erfahrung, wie 

wichtig Präsenz und Nähe sind. Wir hatten uns 

vorgenommen viel telefonisch zu machen, aber das 

rufen die Patienten nicht ab. Digitalisierung und 

Videoschalten sind in anderen Zusammenhängen 

wunderbar – in der Seelsorge funktioniert das nur 

bedingt. Wir besuchen nach wie vor die Patienten, weil 

es wichtig ist, dass man da ist. Da öffnen sich dann auch 

Menschen, die eigentlich erst nichts sagen wollten. 

»Einen Seelsorger brauche ich nicht« – aber dann 

entwickelt sich doch ein Gespräch. Sowas ist telefonisch 

nicht zu haben. Abstandsregeln und Mundschutz, den 

wir natürlich tragen – das ist auch problematisch. Die 

Maske ist eine Barriere für die Seelsorge. Man sieht keine 

Mimik, Schwerhörige verstehen uns noch schlechter. 

Und wir können nicht am Bett sitzen, Berührungen gibt 

es nicht. Ich kann nicht mal einem Sterbenden die Hand 

halten.

Der ganz große Ansturm an Corona-Patienten ist bisher ja zum 

Glück ausgeblieben. Sind Sie gewappnet, falls der noch 

kommt?

Ja. Schon in den ersten Wochen haben wir einen 

Notfallplan erstellt. Diese Zeit war sehr arbeitsintensiv. 

Wir wussten vor allem, dass wir uns personell 

verstärken müssen, falls ein Ansturm kommt. Wir haben 

mit Seelsorgern aus vielen Gemeinden telefoniert, die 

sich dann bereiterklärt haben, uns im Bedarfsfall zu 

unterstützen. Dafür bin ich sehr dankbar.



DER ANDERE ORT

Donauquelle in Donaueschingen

VON JuAn

Unterhalb der Stadtkirche St. Johann befindet sich im 

Schlosspark die Donauquelle. In einem kunstvoll 

eingefassten Becken quillt das Wasser hervor. Die 

allegorische Figur Mutter Baar weist der jungen Donau 

den Weg bis zur Mündung.



»Bänke laden dazu ein, sich dort niederzulassen. Wenn man 

auf das grünfarbene Quellwasser schaut, erkennt man kleine 

Bläschen, die langsam nach oben steigen. Kaum zu glauben, 

dass aus dieser kleinen Quelle ein riesiger Strom wird, der 

halb Europa durchquert.«

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können. 

MEIN LIEBLINGSWITZ

Vorname eines Ritters ohne Rüstung? 
Wilhelm! 



LESERBILD DER WOCHE

»Spaziergang mit himmlischer 
Begleitung«

DANK AN CLAUDIA WESTERMANN,

SALZKOTTEN

MEINE AUSZEIT

»Seit ich die App Flora incognita entdeckt habe, machen mir 

meine täglichen Spaziergänge noch mehr Spaß! Wenn ich eine 

Pflanze nicht kenne, fotografiere ich sie und stelle das Bild in 

die App. Dann erhalte ich den Namen und interessante Infos 

zur Pflanze. So wird es unterwegs nie langweilig – und ich 

habe mir schon ein stattliches Archiv mit vielen verschiedenen 

Pflanzen erstellt!« 



MELANIE W. AUS ISMANING

RÜCKSPIEGEL

In unserem letzten Newsletter berichtete Iris Macke von 

einer mutmachenden Aktion: Überall im Land malen 

Kinder Regenbogen und hängen sie in ihre Fenster. Viele 

Leser*innen erzählten uns daraufhin, was ihnen Mut 

macht und womit sie anderen Zuversicht geben 

möchten.

Petra Bruckmann schrieb uns: »Ich wohne am Niederrhein in 

der Geburtsstadt von Thomas a Kempis und auch hier malen 

die Kinder Regenbogen. In einer Straße haben die Anwohner 

nun ihren Sicherheitsabstand mit Regenbogen 

gekennzeichnet! So ist die Möglichkeit geblieben, sich abends 

zu sehen.«



Dorothee Kolanus lebt mit ihren Kindern und vier Enkelinnen 

in einem Haus und arbeitet ehrenamtlich im ambulanten 

Hospizverein ZAPUH GRENZLAND. Sie schreibt: »Da gibt es 

die Idee, Steine anzumalen, sie auszuwildern und darauf zu 

hoffen, dass der Finder auf der Rückseite den Namen des 

Vereins liest und etwas spendet. Wir haben nun eine 

Malerwerkstatt im Vorgarten am Gehweg eingerichtet und 

legen die Steine sofort aus. Den Kindern und mir macht es 

riesig Spaß und die Leute, die vorbeikommen, nehmen gerne 

einen Stein gegen eine Spende mit. So haben wir eine super 

Beschäftigung und tun ein gutes Werk.«



Und Ursula Kroboth und ihr Mann haben sich einen 

Lebenstraum erfüllt: »Mein Mann und ich haben in diesen 

Zeiten verstanden, dass wir unseren gemeinsamen Wunsch 

nicht noch vier Jahre auf die lange Bank schieben sollen, bis 

wir Rentner werden. Gegen die Vernunft und mit frohem Herz 

haben wir ihn uns zu Ostern erfüllt. Was? Das können Sie im 

Foto unten entdecken. Wir zwei aus der Risikogruppe lassen 

uns nicht einschüchtern, wir denken nicht daran, an Corona zu 

sterben, sondern wollen noch viele Jahre freudig mit unserer 

Frieda leben!«



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 gesunde und beschwingte 
Frühlingswoche! 

Ihr

Andere-Zeiten-Team 
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P.S. Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet
A: Der zweite Sonntag nach Ostern ist der 
Hirtensonntag. »Ich bin der gute Hirte«, sagt Jesus. Die 
Schafe kennen die Stimme des Hirten – und er sorgt für 
sie und lässt, wenn es nötig ist, sein Leben für die Schafe. 
Dieses Sinnbild ist Thema des morgigen Sonntags.


