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vom 2. Mai 2020 für die 19. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Andere Zeiten erleben Eine 
Frage, Frau Magaard und Herr Behr ... Der Andere Ort Mein 
Lieblingswitz  Leserbild der Woche

Liebe Leserin, lieber Leser, 

als ich letzthin mal wieder auf einen Musenkuss 

wartete und dabei gedankenverloren auf einen 
Lampenschirm in unserem Redaktionshaus schaute, 
fielen mir darin filigrane Krabbeltiere auf, die ich nicht 
zuordnen konnte. Eine Umfrage unter meinen 
Kolleginnen ergab: Es muss sich dabei um 
Papierfischchen handeln, dem versierten Fauna-
Kenner auch als Ctenolepisma longicaudata geläufig.

Eine vertiefte Recherche förderte interessante Details 
zutage. Die Herkunft der Schuppenfischchen ist unklar, 
in Deutschland wurden sie erstmals 2007 in Hamburg 
nachgewiesen. Zu ihren erstaunlichen Fähigkeiten 

gehört, dass sie notfalls bis zu 300 Tage ohne Nahrung 
auskommen. Ein wahres Wunderwerk der Schöpfung! 
Doch was mich geradezu verstörte: Die Tiere werden 
offiziell als »Schädlinge« oder zumindest als 
»Lästlinge« eingestuft. So nennen herzlose Bürokraten 
harmlose Tiere, »deren Anwesenheit als störend 
eingestuft wird«.

Was für eine Hybris! Wer entscheidet das denn? Die 
Liste dieser sogenannten Lästlinge ist lang – und 
umfasst auch so ästhetisch gefällige Tiere wie 
beispielsweise die Feuerwanzen, zu deren eingehender 
Beobachtung meine Tochter und ich im April eigens in 
einen abgelegenen Teil des Hamburger Hafens fuhren. 
Welche Bezeichnung dem Menschen wohl zukäme, 
wenn die Tiere eine solche Einteilung vornähmen?



Der nun beginnende Sonntag Jubilate ist dem Lob der 
Schöpfung gewidmet. Der ganzen Schöpfung 
wohlgemerkt, die ja bekanntlich »sehr gut« sein soll 
(Genesis 1,31). Freilich, in diesem Jahr löst das bei uns 
gemischte Gefühle aus. Wir haben erfahren, dass eine 
noch nicht mal selbstständig lebensfähige organische 
Struktur unser gewohntes Leben lahmlegen kann. 
Anderseits konnten wir doch gerade hier lernen: Wir 
müssen klug damit umgehen, pure Feindschaft oder 
Ablehnung führen zu gar nichts. Ich finde, die Lektion 
sollten wir auch im Umgang mit höheren Organismen 
anwenden. »Lästlinge« und »Schädlinge«, die Begriffe 
stehen bei mir nun auf dem Index. Und den 
Papierfischchen bei uns in der Donnerstraße gönne ich 

ein langes Leben.

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sonntag mit 
spannenden Entdeckungen in der Schöpfung!

Ihr Frank Hofmann 
Chefredakteur 
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Meine Frau schenkt mir jedes Jahr zu Weihnachten ein 

Fotoalbum mit unseren schönsten Momenten des 

ablaufenden Jahres. Wenn ich mal für 20 Minuten ganz 

abtauchen will, suche ich mir eines der Alben raus und 

blättere darin.« 

SEBASTIAN SACCO, SELIGENSTADT

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ



A Der dritte Sonntag nach Ostern

B Der vierte Sonntag in der Osterzeit

C Benannt nach dem Anfang von Psalm 66

D Der Sonntag vor Kantate

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Und noch mal etwas zu polarisierenden Tieren: Im Lauf der 

nächsten Woche beginnen wir mit dem Versand der neuen 

Ausgabe unserer Themenheftreihe anders 

handeln. Schwerpunkt diesmal: die Sünde. Was kann uns 

dieser Begriff heute noch sagen? In spannenden Reportagen, 

Portraits, Interviews und Essays lassen wir kontroverse 

Standpunkte zu Wort kommen. Das ambivalente biblische 

Symbol der Schlange – Verführerin im 1. Buch Mose, 

Heilsbringerin im 4. Buch Mose – schien uns dafür das 

passende Titelbild. Hier können Sie die Ausgabe bestellen.

Zeitgleich geht unser neues, kostenloses Magazin zum 

Kirchenjahr in den Versand (wenn Sie noch nicht im Verteiler 

sind, können Sie sich hier anmelden). Wir widmen uns unter 

anderem den Themen Taufe, Pfingsten, Pilgern und Urlaub in 

diesen besonderen Zeiten.

Möchten Sie auch einmal etwas zu unseren Publikationen 

beitragen? Wir planen gerade eine neue Ausgabe unseres 

Buchs »Ich geb' dir einen Engel mit«, in dem wir Geschichten 

und Erlebnisse rund um unseren kleinen Bronzeengel 



versammeln wollen. Wenn Ihnen dazu eine Begebenheit 

einfällt, schicken Sie gerne eine Mail an Linda Giering: 

giering@anderezeiten.de.

INTERVIEW

Der Sonntag Jubilate ermutigt uns zur Freude an der 

Schöpfung, die sich gerade in ihrer vollen Blüte zeigt. Das 

freut auch die Bienen, die den beiden angehenden 

Pastorinnen und Hobby-Imkerinnen Friederike Magaard und 

Jan-Philipp Behr sehr am Herzen liegen. Unsere Praktikantin 

Vanessa Damm sprach mit den beiden, deren Bienenvölker 

auf der kleinen Küsterwiese hinter dem Gemeindehaus der 

Vicelinkirche in Neumünster leben.

Bienen und Kirche – wie passt das zusammen? 

Am Dom in Ratzeburg steht ein alter runder Bienenkorb 

mit einem Schild darüber: »Deus in minimis 

maximus« – Gott ist im Kleinsten am größten. Das 

passt gut, finden wir: Im Unscheinbaren, bei denen, die 

oft übersehen werden, da wohnt Gott. Selbst im 

Allerkleinsten ist er zu finden. Da ist er sogar am 

größten. Da denken wir an Maria, das unscheinbare 

Mädchen aus Nazareth, dass den Gottessohn unter dem 

Herzen tragen darf. Oder an Jesus Christus, der sagt, 

wer einen Kranken besucht oder einen Fremden 

aufnimmt, der begegnet darin mir. Dass wir überall im 

Leben auf Gott treffen können – gerade da, wo es 

niemand erwartet –, daran erinnern uns unsere Bienen. 

Habt Ihr einen Tipp, was man den Bienen Gutes tun kann? 

Gartenflächen können mit einfachen Ideen so gestaltet 

werden, dass Insekten ganzjährig Nahrung und 

Rückzugsorte finden: zum Beispiel durch ein 

Wildblumenbeet oder eine »wilde Ecke«, die nicht 

gemäht und nicht betreten wird. Laubhaufen und 

verrottendes Totholz bieten schützende 



Winterquartiere für unterschiedlichste Insekten und 

andere kleine Tiere. Beim Pflanzenkauf kann man 

darauf achten, dass Blumen, Kräuter und Sträucher 

nicht mit Insektiziden behandelt worden sind. Und 

damit Bienen und andere Insekten das ganze Jahr über 

Nahrung finden, ist es gut, bei der Pflanzenauswahl auf 

unterschiedliche Blütezeiten zu achten.

DER ANDERE ORT

VON FISCHI

Streuobstwiese unterhalb des Strehlaer Schlosses, am 

Elberadweg gelegen.

Auf der Wiese werden von einem Verein alte Obstsorten 

liebevoll gehegt, gepflegt und wieder neu zum Leben 

erweckt. Auch an die Vögel und Insekten wird gedacht. Es ist 

nicht nur zur Baumblüte ein besonders schöner Ort. Das 

ganze Jahr über finde ich dort, mit Blick auf die Elbe, inneren 

Frieden. Meditieren, beten oder einfach einmal innehalten – 



alles ist möglich.

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können. 

MEIN LIEBLINGSWITZ
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Telefonisch erreichen Sie uns: 

montags bis donnerstags 

LESERBILD DER WOCHE

DANK AN CHRISTINE ALTHÖFER, 

GUMMERSBACH

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 echte Jubilate-Woche! 

Ihr

P.S. Alle vier Antworten in unserem Quiz sind korrekt.



von 10 bis 16 Uhr, 

freitags von 10 bis 15 Uhr.
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