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Liebe Leserin, lieber Leser,

eine Freundin erzählte mir neulich, welche Faktoren ihr bei

Entscheidungen und Richtungswechseln im Leben ein gutes Gefühl

und Mut geben: ein sicheres Auffangnetz (in dem Fall ihre Familie),

eine gute Begleitung (Freundinnen) – und das gewisse Fünkchen

Unberechenbarkeit, das manchen Dingen eine unerwartete

Wendung gibt. Bei mir klingelt da etwas.

Ich werde es hier mit der Tradition des Zisterzienserordens halten,

dessen Satzung an Trinitatis, dem Fest der Dreieinigkeit, schon seit

dem 14. Jahrhundert keine Predigt vorsieht: aufgrund der

Komplexität des Themas – propter difficultatem materiae. Ich

finde es sehr charmant, dass sogar Ordensleute sich an diesem

Thema nicht die Finger verbrennen wollen. Vielleicht muss man

auch gar nicht versuchen, es bis ins letzte Detail zu verstehen. Man

darf Gott ja auch ein paar Geheimnisse lassen. Trotzdem hat mich

die Schilderung meiner Freundin an mein Verständnis der

Dreieinigkeit erinnert: Das sichere Netz (Gott, der Vater) gibt mir

Rückhalt und Wurzeln bei allem, was ich tue. Der Begleiter (der

Sohn) ist auf allen Wegen an meiner Seite und lässt mich nie allein.

Und der unberechenbare Funke (der Geist) blitzt immer wieder

unverhofft auf.

So theoretisch denke ich über diese Drei sonst nie nach, nicht
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einmal zum morgigen Dreieinigkeitsfest. Aber es gibt Momente, da

habe ich das Gefühl, ich erlebe ihr Zusammenspiel. Und dann

scheint alles genau richtig so, wie es gerade ist. Zuletzt überkam es

mich auf einer Fähre auf der Nordsee. Da glitzerte das Wasser,

schäumte die See, hatte mir eine Möwe auf die Jacke gekackt. Und

ich hatte Salz in der Nase und den Augen und so eine Ahnung, dass

hier alles genau so war, wie es sein soll. Wann hatten Sie das letzte

Mal so einen Moment, in dem sich alles passend und am richtigen

Platz anfühlte? Schreiben Sie uns gerne an

newsletter@anderezeiten.de

Ich möchte Sie heute mit den Worten grüßen, die für mich

Stabilität, Begleitung und Unberechenbarkeit ausstrahlen: »Im

Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes,

amen.«

Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der alles so ist, wie es sein soll!

Ihre Linda Giering               

Redakteurin

Andere Zeiten e.V.

P.S. Aufgrund technischer Probleme kann es sein, dass

Sie diesen Newsletter verspätet erhalten. Wir bitten dies zu

entschuldigen!

MEINE AUSZEIT

Wenn ich an lauen Abenden auf dem Balkon sitze und es ganz still

ist, habe ich manchmal den Wunsch, so ganz klassisch zu beten.

Dann falte ich die Hände, schließe die Augen und fange ein Gebet

sogar mit »Lieber Gott ...« an. Das fühlt sich kindlich an, hilft mir

aber, meine Gedanken zu ordnen.

DENNIS B., DEGGENDORF
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DAS KIRCHENJAHRESQUIZ

Wann feiern orthodoxe Christen das Fest
der Dreifaltigkeit?

A zu Pfingsten

B am Sonntag nach Pfingsten

C gar nicht

D am Tag von Mariä Himmelfahrt

(Für die Auflösung ganz nach unten scrollen)

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Das erste Mal nach zweieinhalb Jahren saßen wir wieder

gemeinsam zu einer Andacht am Tisch! Wir haben Erdbeeren

gegessen, Sommergedanken ausgetauscht und fünf Franzbrötchen

und zwei Laugengebäck-Fische geteilt. Am Ende waren alle satt.
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INTERVIEW

Eine Frage, Herr Oltmanns und Luise ...

In diesen Wochen machen viele junge Menschen ihren

Schulabschluss – und starten in einen neuen Lebensabschnitt.

Unser Leser Jürgen Oltmanns hat sich mit uns und mit seiner

Enkelin Luise über das Erwachsenwerden unterhalten.

Luise, wie ist für Sie die Lebensphase des Erwachsenwerdens?

Sehr spannend. Weil ich nicht genau weiß, wie die Zukunft

aussehen wird und ich viele weitreichende Entscheidungen treffen

muss. Ich möchte nach dem Abi für ein Jahr ins Ausland gehen und

danach Psychologie studieren. Ich habe viele Freunde, die im

Studium sind, und auch welche, die noch nicht wissen, was sie

machen wollen.

Herr Oltmanns, Sie waren 1956 so alt wie Luise jetzt und haben als

Kind die Kriegszeit miterlebt. Welchen Einfluss hatte das auf Sie?

Ich bin recht behütet in Verden an der Aller aufgewachsen. Ich

erinnere mich an wenige Male, als die Sirenen gingen und

Luftalarm war, weil Flieger in Richtung Bremen und Berlin flogen.

Mein Vater hatte eine Apotheke. Ich engagierte mich in der

Jugendgruppe unserer Gemeinde. Ich lernte meine Frau kennen,

ihr Bruder ging in meine Klasse. Es gab keine Brüche in meiner

Jugend. Ich bin den Weg gegangen, der sich ergab.

Herr Oltmanns, haben Sie manchmal einen Rat an Ihre Enkelin?

Jürgen: Ratschläge gebe ich – hoffentlich – nicht, denn von

Schlägen halte ich nichts. Ich sehe meine Rolle eher darin,

zuzuhören und dich darin zu bestärken, was du willst, oder Luise?

Lebenstipps, ja, die gebe ich dir schon, wenn du mich danach fragst.

Luise: Ich hatte zum Beispiel mal eine Verabredung mit zwei

Freunden zur gleichen Zeit. Ich habe meine Mutter gefragt, was ich

die andere zeit 24/2022 https://234207.seu2.cleverreach.com/m/13658264/612361-4264eab6e...

4 von 9 13.06.2022, 16:04



machen soll. Und die sagte: »Opa hat mir beigebracht: Was du als

erstes zugesagt hast, das machst du auch.« Und so habe ich mich

nach der Ansage von Opa gerichtet.

Das ganze Gespräch und die Meinung der beiden zu unserem

Buch für junge Erwachsene, SOWEIT, lesen Sie im aktuellen

Magazin zum Kirchenjahr. Kostenlose Bestellmöglichkeit hier.

© U. Grab

DER ANDERE ORT

SCHLOSSPARK SCHLEIDEN

HIER FEIERN WIR EINEN ANDERE ZEITEN-GOTTESDIENST!

Am Rande des Nationalparks Eifel möchten wir am Dienstag, 28.

Juni um 18 Uhr, auf dem Platz eines gepflasterten Labyrinths

zusammenkommen. Der »Initiativkreis Meditationsweg Schleiden«

ist unser Gastgeber. Der Ort ist nur fußläufig zu erreichen. Wer mit

dem Auto kommt: Parkmöglichkeiten gibt es am Freibad (Im

Wiesengrund 33, 53937 Schleiden) oder auf den anderen

öffentlichen Parkplätzen in der Stadt. Vielleicht sind auch Sie
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dabei?

Mehr Informationen zu unserer Sommergottesdiensttour gibt es

hier. Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den entsprechenden

Stores herunterladen können.

WEISHEIT DER WOCHE

Als Augustinus eines Tages am Mittelmeerstrand von Tagaste

entlangschlendert und mal wieder über die Trinität grübelt, sieht er

ein Kind, das mit einer kleinen Muschel Meerwasser in ein Loch

schüttet. »Was machst du da?«, fragt er. – »Das siehst du doch«,

entgegnet das Kind. »Ich schöpfe das Meer in dieses Loch.« – »Du

Narr«, spottet der Bischof, »das ist doch vollkommen unmöglich!«

Darauf das Kind: »Aber du bildest dir ein, dass du das Geheimnis

der Dreieinigkeit mit deinem Kopf erfassen kannst?«

GESCHICHTE NACH AUGUSTINUS (354-430)
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LESERBILD DER WOCHE

»Und ich wandle in weitem Raum; denn ich
suche deine Befehle«

DANK AN ELISABETH GÖSSLING, INNSBRUCK

RÜCKSPIEGEL

In der letzten Woche fragte Iris Macke, was Ihnen Kraft und

Begeisterung schenkt.

Mirijam Heilmann: Ich bin eine begeisterte Gärtnerin und baue

mehr oder weniger alles Gemüse selber an. Das gibt mir Kraft. Vor

allem gefällt es mir, wenn ich von meiner Ernte weitergeben kann.

Das macht mir Freude und es ist ein Glück, von dem, was mir die

Erde schenkt, weitergeben zu dürfen.

Heike Schaub-Keller: Am 21.05. hat mein Enkel seinen zehnten

Geburtstag mit seinen Freunden gefeiert und es hat mich

begeistert, dass wir acht Nationen am Tisch und beim Spielen

hatten. Alles friedlich und mit großer Freude. Wir Erwachsene

können sehr viel von diesen Kindern lernen.

Annette Kremer: Kraft gibt mir immer wieder der »Mit-neuen-

Augen-sehen«-Gottesdienst, der einmal im Monat in der

Nachbargemeinde gehalten wird: aktuelle Texte, kreative

Gestaltung in Verbindung mit modernem Liedgut. Abgerundet wird

das Ganze bei gutem Wetter noch mit den insgesamt 20 km auf

dem Fahrrad durch unsere schöne Natur. So kam es, dass ich auch

gestern wieder beGEISTert und gestärkt zu Hause ankam.

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 und Beiträgen diesen

Newsletter zu Ihrem machen. Wir wünschen Ihnen eine gute

die andere zeit 24/2022 https://234207.seu2.cleverreach.com/m/13658264/612361-4264eab6e...

7 von 9 13.06.2022, 16:04



Woche!

Ihr

Andere Zeiten-Team

PS: Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet A. Während in der

westlichen Kirche am Sonntag nach Pfingsten das Fest der

Dreifaltigkeit (Trinitatis) gefeiert wird, gilt in der orthodoxen

Kirche schon der Pfingstsonntag als Fest der Trinität.
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