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Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Eine Frage, Herr Stäbler 
... Rückspiegel Der Andere Ort Lieblingswitz Leserbild der 
Woche Glaubensfrage: Ist das Christenum eine 
Verschwörungstheorie?

Liebe Leserin, lieber Leser, 

dieses außergewöhnliche Jahr wird mir, so viel steht 
jetzt schon fest, besonders deutlich in Erinnerung 
bleiben. Es ist eines dieser Jahre, in denen das 
persönliche Weltbild erschüttert und neu justiert wird. 
Mir ist das bislang erst zweimal passiert. Zuerst 1972, 
als wir im Matheunterricht der 5. Klasse die neue 
Mengenlehre im Schulfernsehen schauen sollten, unser 
Lehrer aber immer wieder zu den Olympischen 
Sommerspielen in München schaltete. So bekam ich 
quasi live mit, wie palästinensische Terroristen am 5. 
September die israelische Mannschaft überfielen und 
elf Menschen als Geiseln nahmen. Das war für mich als 

kleinen Steppke, der in einem Haushalt ohne Fernseher 
aufgewachsen war, eine traumatische Erfahrung: Das 
Böse, lernte ich, kann überall um die Ecke kommen. Die 
zweite Erschütterung war der Mauerfall im November 
1989, bei dem ich mich in einem Camp bei Paris auf 
eine Sahara-Durchquerung mit dem Auto vorbereitete. 
Aus dieser räumlichen und inhaltlichen Entfernung 
wirkten die Ereignisse auf mich umso märchenhafter. 
Und ich lernte: Hoffnung ist nie aussichtslos!

30 Jahre ist es nun her, dass wir den Tag der 
(kleingeschriebenen) deutschen Einheit zum letzten 
Mal am 17. Juni feierten. Dann folgte bekanntlich der 
Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober mit 
triumphaler Großschreibung. Irgendwie liegt mir der 
17. Juni näher, erinnert der Anlass doch daran, dass 



wirklich Großes nicht von oben verordnet werden 
kann, sondern der Bewegung von unten bedarf.

Meine persönliche Lektion aus den vergangenen 
Wochen habe ich noch nicht endgültig formuliert. Aber 
in jedem Fall spielen die Erfahrungen von 1972 und 
1989 mit hinein: die Banalität des »bösen« Virus, die 
heilende Kraft der Hoffnung und die Unmöglichkeit, 
einen guten Ausgang diktatorisch zu verordnen. Dazu 
kommt eine neu gewonnene Demut, wie fragil unser 
Platz in der Schöpfung ist. Vielleicht sind Sie ja schon 
weiter mit Ihren Reflexionen. Wenn Sie mögen, teilen 
Sie diese gerne mit uns: newsletter@anderezeiten.de

Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Woche!

Ihr Frank Hofmann 
Chefredakteur 
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Ich liebe Äpfel: ihre Form, ihre Farbe, ihren Duft, ihren 

Geschmack. Niemals sind zwei Äpfel gleich. In meiner 

Nachmittagspause im Büro schaue ich mir den von zu Hause 

mitgebrachten Apfel immer genau an und zerteile ihn dann 

liebevoll mit dem alten Taschenmesser, das ich von meinem 

Opa geerbt habe. Das macht mich glücklich.« 

RUTH VORFELDER, STADE

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

A Potentinus

B Benno



C Veit 

D Romuald 

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

Foto: Tobias Stäbler

INTERVIEW

Tobias Stäbler, Fotograf und Theologe, zog mit einem Stapel 

DIN A4-Blätter voller Mutmachzitate aus der Bibel und 

anderen Büchern durch seinen Hamburger Stadtteil Rissen 

und bat Passanten, ihren Lieblingsspruch herauszusuchen. 80 

Menschen, quer durch alle Altersschichten und 

Nationalitäten, waren bereit, sich mit ihrem Favoriten 

ablichten zu lassen. Frank Hofmann sprach mit dem Künstler.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Menschen mit ihren 

liebsten Mutmach-Zitaten zu fotografieren?

Ich habe mir überlegt, dass es doch schön wäre, wenn 

sich die Leute gegenseitig Mut zusprechen würden. Die 

Idee ist zwar auf dem Hintergrund von Corona 

entstanden, aber ich wollte es nicht nur darauf bezogen 

machen. Mut und Hoffnung sind immer 

gefragt! Natürlich lag mir auch sehr viel an den 

Menschen in Rissen. Ich wollte wissen, wie die Rissener 

so sind, ob die Leute offen sind und empfänglich für so 

was. Ich mochte es sehr, mit den Leuten ins Gespräch 



zu kommen. 

Wie haben die Angesprochenen reagiert? Gab es auch 

Ablehnung? 

Der überwiegende Teil hat mitgemacht. Natürlich gab 

es auch Leute, die nicht wollten. Aber das ist ja immer 

so, wenn man spontan Leute auf der Straße anspricht. 

Kein Portrait ist abgesprochen gewesen oder arrangiert. 

Alles direkt an dem Ort, wo ich die Leute getroffen 

habe. Toll war, dass manchmal das Fotografieren die 

Aufmerksamkeit anderer Passanten auf sich gezogen 

hat. So kam es auch vor, dass ich gar nicht groß fragen 

musste, sondern gleich nahtlos weiterfotografieren 

konnte. 

Unter dem Motto »Rissen macht Mut« sind die Bilder ab dem 

16. Juni auf der Website der Rissener Johannesgemeinde zu 

sehen, in der Stäbler sein Vikariat absolviert.

RÜCKSPIEGEL

In dem Newsletter der vergangenen Woche erzählte meine 

Kollegin Ulrike Berg von ihren überraschenden 

Entdeckungen in ihrem Garten. Dazu schrieb uns Stephanie 

Nolte: »Ich hatte auch so eine botanische Erscheinung in 

unserem Pfarrgarten. Unser Kirschbaum stand in voller Blüte, 

an Blättern mangelte es ihm aber noch. Die bekam er von 

dem direkt dahinter stehenden Birkenbaum ›geliehen‹. Beide 

zusammen ergänzten sich prächtig!« 

Und Gabriele Hubig wies uns darauf hin, dass unsere Antwort 

auf die Quizfrage »Warum wird Fronleichnam immer an 

einem Donnerstag gefeiert?« nicht vollständig ist. Sie 

schreibt: »Fronleichnam feiert die Einsetzung der Eucharistie 

vom Gründonnerstag. An Gründonnerstag kann sie wegen 

des anstehenden Todes nicht gebührend gefeiert werden. 

Deshalb ist Fronleichnam ein Donnerstag.« Vielen Dank für 

diesen Hinweis!



DER ANDERE ORT

VON ROLAND ARMBRÖSTER

Zwei Holzbänke mit Blick auf die Westlagune oder den 

Westturm: ein Ort zum Seele baumeln lassen, Schauen 

und Genießen!

Einer meiner Lieblingsorte auf der kleinen wiesenbedeckten 

Insel, nahe der Westlagune. Abseits vom Dorftrubel, weit 

genug entfernt von der Straße zum Westen und somit weg 

von Fahrradgebimmel, sind diese beiden Bänke ein toller Ort, 

um Ruhe zu finden und die Blicke übers Wattenmeer streifen 

zu lassen. 

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 SIBYLLE GRABOW, WILHELMSBURG

GLAUBENSFRAGE

»Als ich neulich auf der Arbeit über Verschwörungstheorien 

schimpfte, sagte ein Kollege zu mir: ›Sei du mal ruhig! Als 

Christin bist du doch auch eine Verschwörungstheoretikerin!‹ 

Darauf fiel mir erstmal nichts ein. Ihnen?«

Christine Scholz, Kaufungen

»Verschwörungstheorien wollen komplizierte Sachverhalte 
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möglichst einfach, ohne Rücksicht auf widersprechende 

Fakten erklären. Das Christentum, so wie ich es verstehe, 

möchte gar nichts erklären, sondern Trost, Kraft und 

Orientierung geben. Manchmal werden religiöse 

Überzeugungen allerdings als Erklärungen benutzt und dann 

wie Verschwörungstheorien verwendet (etwa: Pandemie = 

Strafe Gottes). Aber gegen solchen Missbrauch spricht der für 

mich schönste Satz der Bibel: ›Meine Gedanken sind nicht 

eure Gedanken‹ (Jesaja 55,8). Mit anderen Worten: ›Es ist 

alles durchdacht – aber ihr begreift es nicht. Vertraut mir 

einfach!‹«

Frank Hofmann

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.  

Ihr

P.S. Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet
C: Der heilige Veit (lat. Vitus) wird angerufen, um Hilfe  
bei Krämpfen, Epilepsie, Tollwut und Veitstanz (Chorea) 
zu erbitten.
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